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Worrvort.

^KUIenn dm zwölf Jahrgängen des Cäcilien- Kalenders, der hiemit zum zweiten-
male unter dem Haupttitel „Kirchenmusikalisches Jahrbuch" erscheint, die

Bemerkung „zum Besten der Kirchenmusikschule in Regensburg" beigefügt

wurde, so wollten dadurch zwei Gedanken zum Ausdruck gebracht werden, die sich

kurz etwa in das Axiom fassen lassen: „?rirunin vivers, äsinäe pkilosopkari, man

muß zuerst leben und existiren, ehe man wirken und dociren kann."

Die nachfolgenden Zeilen sind nur für Jene geschrieben, welche auch für den

äußeren Stand und die inneren Angelegenheiten der K. M. Sch. Interesse haben. Wer

bloß den musikalischen und wissenschaftlichen Theil des Jahrbuches im Auge hat, möge

Häher dieses Vorwort ungelesen lassen, schon weil die Schreibweise in demselben eine

vertraulichere, feuilletonartige ist, und also nicht mit dem Meterftab des Gelehrten

gemessen sein will. ^

Das Jahrbuch soll jährlich einen kleinen Zinfenzuschuß für Deckung nicht unbe

deutender Kapitalschulden abwerfen. Dieser materielle Zweck is
t

besonders*) auch

durch die gütige Opferwilligkeit der verehrlichen Mitarbeiter (auch für diefes Jahr
sind die literarischen Beiträge ohne Honoraransprüche eingeliefert worden, was Gott

vergelten möge!) und die Zuvorkommenheit des Druckers und Verlegers hinlänglich

erreicht worden.

*) Der kleine Procentertrag für verkaufte Harmonium (siehe die beiden letzten Seiten des

K
. M. Jahrbuches) hat sich in diesem Jahre gemindert, und wir bitten dringend, den ausgezeich

neten und billigen Instrumenten neue Abnahmequellen eröffnen zu wollen. Uebrigens is
t es für

die Dauerhaftigkeit und Preiswürdigkeit derselben ein gutes Zeugniß, daß die bisherigen Ab

nehmer seit 10 Jahren und darüber dieselben tadellos benützen konnten; das möge ein Sporn

für die jüngere Generation sein, den milden Gesangston dieser nützlichen und soliden Instrumente

persönlich zu erproben. >^



Der Preis für unsere jährliche Publikation, welche sich allmälig zu einer rein

wissenschaftlichen Zeitschrift herausgewachsen hat, is
t

aber ein so beispiellos geringer

gewesen, daß in Recensionen und Zuschriften wiederholt das höchste Erstaunen ausge

sprochen wurde, wie es möglich sei, circa 150 Seiten Noten- und Textdruck in großem

Format und schöner Ausstattung für 1 .4 20 H mit Nutzen herzustelleiu Dieser hohe
Grad des Erstaunens wird nun bereits auf dem Umschlage des Jahrbuches um einige

Atmosphären gemindert, und das Exemplar für 1 .4 60 H Ladenpreis festgefetzt. Trotz
dieser Preiserhöhung haben Redaction und Verleger das feste Vertrauen, daß der

bisherige, seit Jahren consolidirte Leserkreis wegen 40 H dem K. M. Jahrbuch nicht
die Thüre weisen, sondern es so gerne und freundlich wie bisher aufnehmen, behalten,

lesen und verbreiten wird. Wenn wir in diesem Puncte nicht Opfer von Täuschungen

werden, so kann dadurch wahrscheinlich die Kirchenmusikschule noch mehr unterstützt

werden, obwohl nebenbei bemerkt, die Setzerlöhne und Herstellungskosten nicht unbe

deutend gestiegen sind. Mindern sich jedoch die Abonnenten, so erwächst wenigstens kein

Schaden, und wir haben nicht ganz umsonst gearbeitet, „dem dreschenden Ochsen is
t

das Maul nicht verbunden." (Siehe 5
.

Buch Mösts, 25, 4
; I. Corinthier, 9
,

9
;

I. Timotheus, 5, 18.)

Daß aber gearbeitet worden ist, mögen die verehrl. Leser aus dem neuen

Prospect der K. M. Sch. (S. 107 — 110) ersehen, welchem auch eine Abbildung der

neuen Gebäulichkeiten beigegeben 'ist, welche vom 1
. Jan. 1887 an den Unterrichts

zwecken dienen, und bereits im Vorwort zum Jahrbuch für 1886 erwähnt wurden.

Dazu kann auch verrathen werden, daß dieselben von Hypothekschulden vollständig frei
sind, obwohl von der im Rechenschaftsbericht über die K. M. Sch. (siehe Cäc.-Kalender
1884, S. 67 folg.) als Geschenk verschiedener Freunde und Wohlthäter aufgeführten

Summe von 8780 22 H von verschiedenen Nachzüglern und Unzufriedenen
1463 .4 zurückverlangt und zurückbezahlt wurden, so daß sich die Geschenke auf
73.7 .6 SS H reducirten.

Um aber das Betteln nicht zu verlernen, und weil auf dem Almofen ein beson
derer Segen für den Geber und Empfänger ruht, so bitte ic

h immer wieder um nicht,

onerirte Geschenke „zum Besten der K. M. Sch." dahier,*) ohne den Much oder die

*) Um den Zweck genauer zu fixiren, wäre es uns beispielsweise ein großer Trost, wenn
die Kosten für eine Uebungsorgel, welche sich auf L000 .4 belaufen, durch kleinere oder größere
Gaben gedeckt würden. Die Namen der Wohlthäter sollen zur dankbaren Erinnerung auf Perga
ment eingetragen werden, das offen am Orgelkasten angebracht wird, und darüber wird auch im
K. M. I. für 1388 referirt werden.



Gemüchsruhe zu verlieren, wenn diese Bitte keine geneigten Ohren findet, oder auf

klebrige Hände stößt.*)

Außer diesen materiellen Zwecken verfolgte aber das K. M. Jahrbuch auch noch
die idealen: zum Studium anzuregen, zu belehren, zu unterrichten, aufzumuntern,

aufzuwecken aus Gleichgiltigkeit, Jmpietöt, Schlendrian und Ungehorsam gegen die

kirchlichen Vorschriften, um für den Ort (terribilis «st loous iste: Kio Sornus Oei

est et ports, ooeli), wo das Heilige heilig behandelt werden soll, das Beste zu
erstreben, und die kirchl. Musik auf die ideale Höhe ihrer Bestimmung emporheben

zu helfen.

*) Es tröstet mich nämlich, wie gar oft, mein alter Freund ?. Abraham » 8. OIs,rs,
wenn er in seiner Nassischen Weise beispielsweise schreibt: „Es seynd auff ein Zeit ihrer zwey

über Land geraist. Einer war ein Melancholischer Nutuauus, der ihme störte Mucken gemacht,
wie er sich vnd die Seinigen möcht ernähren. Der andere aber war ein lustiger Gesell, der sich

weiter mit keiner Sorgen überladen, sondern stüts pfiffen vnd gesungen. Mein Cammerad, sagt

der Melancholist, wie kanst du vmb Gottes Willen so frölich sein? ic
h

vermaine, p
n deinem

Gemüth seye alle Tag Kirchtag: ich glaub, dein Hertz speist sich mit lauter ^.lleluzs,: ich sihe,

Dominica, I^sstare is
t

Key dir ein eintziges Jahr; warhafftig du solst Bruder H
u

zu H
u

Huouuclus haissen. Ich meines thails, waiß vmb kein fröliche Stund, will geschweige!! einen Tag,

dann bey disen schwären Zeiten sorg ich stäts, wie ich mich, vnnd die meinige möge erhalten. Was?

antwort der andere, soll ic
h

traurig seyn? die seynd Narren, fahren Dutzetweiß auff einem Karren,

welche Melancholisch seynd. Waist du das nit, daß NelaueKolis deß Teuffels Ammel seye? ich
bin wolauff, ic

h bin ^,IIsgr«, ic
h bin guter Ding, verlaß mich auff GOtt. ?er yuera ue«

ales esurit (der auch den Vogel nicht hungern läßt). Der verlast kein Teutfchen nicht. Allein gar

faullentzen thue ic
h

auch nit, mein Fleiß vnnd Arbeit thue ic
h

nicht sparen, auch wie billich die

Hand anlegen, im übrigen laß ich GOtt walten, er is
t ein guter Vatter. Ich main schon, sagt der

ander, wie vil waiß ich deren, die sich auff GOtt alleinig verlassen, vnnd nachmahlens in das

Spitall kommen seynd beym heiligen Geist. Es wird dir gewiß vnser HEn alle Wochen einen'

Hafen voll Miracul durch St. Veit herundcr schicken, wart ein Weil, St. Nicola legt nit alle

Tag ein. Mit disen vnd dergleichen Spottwörtern nimbt er seinen Weeg fort, vnnd macht ihme

stätte Gedancken, wie er ins künfftig seine Sach möge anstöllen. Fallt ihm vnder andern ein,

wann er einmahl solte blind werden, wie es gar leicht geschehen, was er doch mußte anfangen;

«r konte nicht ein Pfennig gewinnen, da war ic
h wol ein armer Narz. Das is
t

wahr. Druckt

also diser Gispel beede Augen zu, vnd probirt sich im fortgehen, wie es vmb einen Blinden

Beschaffenheit habe, der sein Gesicht verlohren. In dem nun der Phantast ein Weil mit ver-

schlossnen Augen fortgangen, hat er einen grossen Beuthl mit Geld, so auf dem Weeg gelegen,

übersehen, welchen sein lustiger Raißgespan , der ihm auff den Fuß nachfolgte , mit höchsten Freuden

auffgehoben, vnnd nachgehends hundert, vnnd hundertmahl widerhollet, GOtt verlast keinen, der

sich auff ihn verlast."



VI

Was das Jahrbuch durch das Mittel der Presse versuchte, das will die K. M.

Schule praktisch durchführen. Dazu is
t

si
e gegründet, dafür bringen die Lehrer große

Opfer um Gottes Lohn, deßwegen sucht sie Schüler, und wenn si
e

dieselben wie bisher

gefunden hat, so strebt sie, ihnen die gleichen Ideale in die Seele zu prägen.

Während ic
h

diesen Satz niederschreibe, bringt die Post Nro. 11 des Kirchenchores

von Fr. Battlogg mit einem Berichte des ?. Ambr. Kienle über die Generalversamm

lung des belgischen Cäcilienvereins in Hal bei Brüssel. Dort heißt es unter Anderm:

„Tinel, der Director der kirchl. Musikschule in Mecheln konnte ziemlich günstigen Bericht

erstatten. Er hatte 23 Schüler (Regensburg 15) und glaubt wie quantitativ so auch

qualitativ unsere Regensburger Schule überholt zu haben. Ich habe mit ihm nicht

gezankt. Jedenfalls stellt er an seine Schüler große Anforderungen."

Wenn H
. Tinel aus Eifersucht eine Parallele zwischen Mecheln und Regensburg

gezogen hat, so erwidere ic
h

ihm mit der Schleiermacher'schen Sentenz: „Eifersucht

is
t

eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft"; wenn aus
Ehrgeiz und Ruhmsucht, so is

t er emstlich auf ?. Alphons Rodriguez, Uebung der

christl. Vollkommenheit, I. Bd., 3
. Abhandl., Kapitel 1—12 zu verweisen, die nicht

bloß für Jesuitenschüler, sondern für jeden Christenmenfchen gelten. Daß ?. Ambros

Kienle „mit ihm nicht gezankt hat", verdient alle Anerkennung und Dankbarkeit. Zur

Steuer der Wahrheit muß jedoch corrigirt werden, daß die K. M. Sch. dahier nie 15 Schüler
in einem Kurse hatte, da si

e principiell nur 12 aufnimmt; die höchste Zahl is
t

18Sß

mit eilf Eleven erreicht worden. Da manche angstliche oder „weitsehende" Gemüther und

Geister in der Gründung der seuol», Aregorian«, zu Rom, in der so sehr erfreulichen

und zu beglückwünschenden Erweiterung und Vergrößerung der K. M. Sch. in Aachen und

ähnlichen Versuchen und Unternehmungen für Beförderung und Verbreitung des kirchen-

musikal. Unterrichtes eine Gefahr, ja ein Mißtrauensvotum gegen die hiesige K. M.

Sch. sehen zu müssen und gefunden zu haben glaubten, so wird es nützlich fein, unsere

Anschauung nochmals abdrucken zu lassen, die seit Jahren mündlich und schriftlich

bekannt fein könnte, da si
e vom Anfange an unverändert die nämliche blieb. In

Mainz nämlich drückte sich der Unterzeichnete über dieses Thema folgendermasfen aus:*)

„Wo is
t die Schule der Kirchenmusik? Ist si
e in Rom oder in Aachen, Freiburg,

Köln, Mainz, Münster, Regensburg? In Linz, Graz, Salzburg oder Wien? Eine

*) Siehe Cäcilienkal. 1885, S. 20, Rede bei Gelegenheit der 10. Gen.-Vers. des Cäc.-
Vereins über das Thema: „Schule der Kirchenmusik — Kirchenmusikschule."



VII

Schule der K. M. könnte im kleinsten Dorfe sein, wo Lehrer und Priester nach den

Vorschriften der Kirche singen u. s. w." und später: „Gebe Gott, daß wenigstens an

jeder Cathedrale wieder eine K. M. Sch. in's Leben trete" u. s. w.

Sollten also, was unser innigster Wunsch ist, und die Verwirklichung unserer

Ideale bedeuten würde, überall recht viele K. M. Sch. entstehen, so daß die hiesige

ohne Schüler bleibt, dann is
t ja unser Ziel glänzend erreicht! Die Lehrer, welche

bisher ohne Gehalts- und Pensionsansprüche sungirten, können ihr Haupt auf Lor

beeren legen, die christliche Charitas aber hat immer noch Ziele und Zwecke genug,

denen die jetzt für Kirchenmusik verwendeten Geldmittel, Mobilien und Immobilien

dienen können.

Einstweilen aber gibt es noch zu denken, zu wirken und zu sorgen für das arme

Aschenbrödel, genannt „Kirchenmusik". Wir wünschen also, daß recht viele Schulen
neidlos und einträchtig neben einander bestehen und gedeihen, bitten jedoch unsererseits,

um recht viele Freunde, welche mit Kreuz und Schaufel bewaffnet arbeiten helfen, dann

wird die Hand a^Z den Wolken den begonnenen Kreis schließen laut unserer alten Devise:

Regensburg, am Feste des sel. Albertus Magnus

(IS. November) 1886.





LX MeittKIKII« XVI. «I XVIl.



Kurse Xotisen über gen römiscken Oompovisten LI, Oaseiolini ung gössen bang-

sokrikliek in rümiseken ^rckiven vsrkanckene Werke üngen sicK im Oäe.-Ral. 1880, pag. VI;
gort ist auok gas Requiem kür 3 IWnnerstimmen abgegruekt.

Die vorliegenge (Komposition ist aus aokt 8timmKekten ger Kapells, Oiulia (Sänger-
Kapelle dei 8t. ?eter in Rom) von mir in ?artitur gebraekt vwrgev. Vier gieser Stimm-
beste Kaden gie llebersekrikt „cli Ooneerto", gie angern vier „äi Ripieuo". In letzteren sinä
alle Sätse, «eleke als ,,8oli" beseiobnet sing, ausgelassen. Die Leisat2S „?iano, ^gagi«, 8oli,
l^utti" stedeu bereits im Original, Icd Kielt es mr unnütdig, no«K weitere ^eieken für gen

8tärKegrag ung gie I^ontarbe anzugeben, ga sieb sämmtlieke Sätxe am besten garen ein

m«2W vooe viegergeden lassen; an begeutsamen Stellen ergiedt sieb eine Klogiiisiruog ger

LlangkarKe tkeils aus gem 1?exte, tkeils aus ger Homposition. vis von mir beigesetzten

^.tkem- ung ^.dsatöZieieden ' ung I «ollen 2U einem guten Lnsembls fükren ; gie Metronom-
beseieknungen geben nur allgemeine vireetiven ung gürten nie sKIaviseK autgefssst wergen.

Das Requiem Oaseiolini's virg in Rom ausserorgentliek okt gesungen, ung gie päpstlieke
Kapelle, veloke gegenwärtig fast nur mekr dei Legräbnissen von Oarginälen «ger bei gsstis-
teten Anniversarien singt, tragt regelmässig giese einkaeke Lomposition vor. Lei gen mit
Soli markirten Stellen, «eleke von gen besten Stimmen mit KoeKstem ^usürueke gesungen
«ergen, küklt man sieK nood in gie rukmvollen leiten gieses Institutes ^ui-üekversetst, ung
degauert nur, gass gie ?utti mekr gebrüllt als gesungen >vergen. Die ekromatiseken Sät«-
«Ken («je gas „ealamitstis" im leider» u. äbnl.) sing sekr langsam ung geutliok vorzutragen,
viekt MmmerlieK ung Kummervoll adsuwinseln. Die Linlagen ges gregorianiseken OKorales
v/urgen aus ger tvpiseden Ausgabe ges (iracluale Romanum Kerübergeoommen,

Das Oragusle ung ger ?raetus keklten bei Osseiolini, i«K dade giese Sätse aus gem

sekSven, Kisker niokt in Reuausgabe existirengen 4-stimm. Requiem von I^ug. Viagana in

Partitur gedraedt*) ung Kier eingssekaltet,

!^«ten unck SeKIüssel lauten im Original dei Oasoiolini:

^p^^—ff !> ^ ,—, 4 ^—« ^ ,1
-

' »— j

Do - na eto. O« > na et«, 1)o - na ete. 0« - na etc,

dei Viaclana ?um Orsgusle:

« - ter » nam. « ter - nam. ss - ter - nam.

Die letzteren ?«nsät?e sing also Kier auok transponirt,

K«K«n«durK, 8
.

November 1886.

?r. X. «ab«rl.

*) OkKoium Osknnotorum, oinnis qu» musio« moänlsmins in sxisqmis Oskuvotornm rsoitsri
possunt ooinplsotsn», 4 paribus vooibus 6s«snt»n6um. I^nno primum it» musios 6i«po8i'tnvl st in
Invem süitum » I^uäov. ViaSsv«, Op XI, Vsnstiis spuck ^aoob. Vioosotium. 160«. In 4°.
Ois vier StiouvKsfts »ivg Iii Bologna oomplst. In sinsr 2

.

^vsgabs von 161S sinä äis 2
. nvg

3
. Isooturn »ammt cken bstrstk, Kespovsorien «nck Sis 5 ?s»Iviso ?u äsv I,»uäs» vsggslssssv.
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Haberl, «, M. Jahrbuch 1887,

» «n,
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W - ter nnm >lo - im e-

. I -1 - . .
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Vraetus. 4 v«cum.
^, ^ ^2^ SS, L^usäem auctoris.

- sül- v«, V6- mi-ue, ä - ni-mas « - muium ü - cke-Ii-um äe-

- sol -ve, O6- mi ne, , ü - ni-mä5 6 - mni um ti - 6e-

^.b » 861- ve, 1)6 - mi-ne, ä - ui-mas 6 - mni um ti - 6e-Ii um 6e-

5

- 861- ve, 1)6 mi ne, ü - ni-mäs 6 - mni um n - g« li-um cke-

tun-utü - i>um s,b s>-mvi vlv - cu I« 6e - Ii - ct6

5

rum.

um lie-t'un-et« - rum !>,b o-mni viu - eu-Io 6e Ii-ot6 - rum.

fun>ot6 - rum »n o-mni vi» ou - I« äe - Ii- ot6 - rum.

t'uo-etö - rum ab « - mni vin ou - 1« 6e - Ii - ot6 rum.
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-«^
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^. Lt giÄ - ti - tu - a il - Iis suo-eur-reu - te, me - re
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ün - tur e vä - äe - re zu - ckl - «i um ul - ti ' 6 ni».

^. k^t lu eis R - ter NW

ds - ä ti-tü - «Zi ue per - ti u - i, de s, >ti

tu - äi - ne, . . de - s, - ti - tü äi - ne per -kru
1it.

ti-tü-äi- ne per - - - sru i, pör - kru



^uotore LIsuöio l)»8violini.

1. vi - es dum in fg, vtt I»:

te - sie La - vick com 8;' - dvl - la.

2. (juan-tus tre mor est fu tu - rus, quäncko

2. (jusn-tus tre
'S

mor est ku - tu - rus, czuanäo

1——> ,—ii

1. Huan-tus tre » mor,tre mor est t« - tu - rus, quancko

2, Yuan tus tre mor est tu - tu - rus, quanäo

M-äex est ven rus, eun-et«, stri-ete äis-eus - sü

zu Sex est ven tü - rus, Lim- et«, stri-cte ckis eus - sü rus.

^^^^^ iu - äex est veu

SM
M-6ex est veu -tu - rus, eun-eta stri-ete ckis-eus - sü > rus

zu 6ex est ven » tü » rus,eun-otÄ stri-ete 6is-eos rus.

Z, ?u - da mi rum spar - - W - nnm per se - pül - elira

re - xi - ö - num eo get o - mves an - te toro-num.



L5. Z5. ^
SS,

8oU. ^ckaAts,^-

4. Nor« 8tu-pe - - Kit et »g, - tü rä, cum rs-sürgst.

4, Nors stu - ps-bit et ng, - tu - r». «uin re>

4. Nor5 stu - pe bit et ns, tu ra, «um re-

4. Älors stu - ve - Kit et na tu - ra, oum re-sürzet,

«um re-8Ürget «re > ä - tü-ra, M-Äi-cün - - ti re ' spnn-sü rg..

,ju- äi-eän-ti responsn - ra.SÜI'ßöt, «um rs - sürget ere-Ä - tü-rg,.

sürget, «um re - sürget «re- ä - tü-rä, ju - gi-ean-ti re - snon - 8Ü - - ra.

cumre-sürZet «re » ä - türa. M-äi-esn-ti re-sponsü r». ^

te - re - tur, in quo tö - tum5. I^i - der scri ptus pro

coli > ti - ue tur, un - äe muu-6us ju - äi » eö tur.

Vuttl. Z/. Z/. ^ SS.
—>—
äquiä6. ^u-llex er - «um se - cke - bit, quigquiä lä - tet, qui>

ö. ^u-6ex er - «um se üö-dit, quigquig la- tet, quiäquick

6. ^u-äex er - go cum 8« - 6e-dit, quiäquiä lä

ö. ^u clex er - go «um se - ue - bit. quiäquiä I»

Haberl, K, M. Jahrbuch 1SS7.

tet, quiäquiü

tet, quiüquict

2



I«

tet g,v - pi>, re - Kit : nil in - nl-tum re - ma.-ne

I» - tet,

Kit.

ri' - Kit : nil in - ül - tum re - ma no Kit.

töt, KP >>>!>, re - Kit: nil in - ül-tum re - ma - ne - Kitre - ma - ne

i—^
Is, - tet, »p p» - re - Kit: nil in - ül - tum re ms,-ne - Kit.

—
7. ljuiä sum mi- ser tun« 6i - «tu - rus? t^uem pa - tr« - num r« - M - tu - rus,

«um vix zu - stus sit se - eü - rus 5

Soll, ^ckagio. M. ^5. ^^ 7S,

^1
8. Rex tre - men-6se mn, - ^e-stä tis, qui säl- van » clos sal vas ssra-

3. Rex tre - men-ä« ma-^e stä - - tis, qui sal-vanao» sal-vas

8, Rex tre - men-äse um - je-sts - tis, qui sal-väo - 6«s sal - vas

8. Rex tre » men-a« ina - ^e-stä - tis, qui sal- van - äos sal vag

tis, sal - v», me, tons pi-e-ta tis.

gra - tis, sal - va me, f«ns pi - e - tg tis.

^ra
- tis, sal - va me, k«ns pi-e > tS tis.

«r» - tis, sal - va me, tons pi e - tä tis.



9. Re - oor - ckü - - re, Ze - - su pi - e, cmock «um os.u - 8«.

^5
tu - SZ vi - SS, ne me per - - g»8 il Is. 6i - e.

10 ^llse-rens me, se-cki-sti Is.8 - s«8: re-cke-mt-gk cr>i-oem päs -

10. <Zuss reus mo, 8e- ckl - sti las 8us : re - 6e ml - 8ti eru-eem pä«

10. ^««-rells me, 8e-äl-8ti Ii« - 8U8: re-äe-ml-8ti eruoem ps.8

10. ^usz-reus me, 8e-cki-8ti Is.8 - 8U8: re - cke - ml - 8ti ern-eem ps>8

8U8! tg.n-tll8 Ig. - bor, tg.n-tu8 Ig. - bor N0II, Iion Sit LÄ8 ' 8U8.

5US: ts.n-tu8 Ig. ' bor, tlM'tU8 Ig
.

- bor uov, non 8it cgL - »u».

8N8: tg.n tU8 Ig. - bor, ts.ll'tu8 Ig. - bor non, non 8it 0S8 - 8U8.

8U8: tan-tu8 I» - bor, tÄN-lu8 Ig. - bor non, nou 8it eo.8 - 8U8,

^Ui vek Sa»«.

ll, 8te clex u
l ti - ü ni8, 6«

^ ^ ^ ^
num fg.c re-mi8-si

ni8 an - te cki-em rs. ti > 6 - vi8.

2«



12

Soll. ^ckaFw. ^5, ^5. ^
- 66,

12, In - ge - mi - s«o, tam - quam re

,—» ^——»— —- - ,
12. In - ge - mi - 80«, tamqusm re U8, tämquam re

12. mi «««, - quam re

12, In -ge - ml 8e«, ta.mqunm re

US, WM ^uam rs-us: e»I pa, ru-bet viiltus me

US. täM (jNÄNI ro-us: eul-na r»-b«t, vultus me

«8, tamquam re - U8: cul-ps, ru bei vultus me

«8, wmqusm re us: cul-pg, ru-uel. vu1tU8 me

»up-M- eö,n - ti psr - ee De U8.

u«: 8up-M-eän>ti par ee De U8.

us: 8up-pIi-eöN'ti pär «e, par-ee De U8.

us: suv-pli-eän -ti oe I)e U5,

13. ^ui Nä ri am ad 8ol - vi - sti, et la-trü nem ex - »u - äi - «ti,

mi - Ki cmn-que 8pem cke 61 - 8ti.



13

VW ^ i ^
14. ?reces me « UM sunt äi - gn»,non sunt äi - Mse: se<itu Konus, se6 tu Konus

^«
! ' !

14. preees me » non sunt <Zi - ^n«, n«n s«nt 6i - M«: seä tu Konus, seä tu Konus
j- i^I I "5 7-

14. ?reoes mo-« iion sunt cki - gn's^ Nön suKt 6i - ^»«: sScl tu Konus, söcl tu bonus

sock tu Konus, seä tu Konus

f»e benlguo, ne per - ni eie - me>- i - gne.

täc Ks - ni'^ne, per - en - ni eremei' i ANS.

Ke be-ni - zne, nepei'-en - ni «remei- i «ne.

fao Ke - nl-^ne, ne ver - en - ni eie - mer i - ßue.

15. In - ter o ves lo - cum pr«stä, et ab Iioe-ckis me se-que-strs,

stä - tu - ens in var-te äex-tra.

16. Oov-tu - ti - tis Wä - le cki-ctis, gam-mis ü ori - dus



14

dl - ctis : vo - c» me cum be - ne ctt

gl -otis: vn -es me eum de - ne cli etis.

ckl - otis : va - cä me cum de - ne ck
l

eti8.

äl-etis: v« - es, me cum de - ne -ckl - ctis.

17. O - 10 sup - plex et »e - eil - M8, cor
'
«on - tri - tum qua - si

^ ^

ei - - ni8: ge-re eu-rsm ms - i ti - - nis

Soll, ^ckagw. L/. L^. ^ — SS.

18. 1.», llri - mö - cki «8 il

?utti.

'1 ^

18. I^a - eri - mü - 8ä ckl «8 il
il - la, qua re - sür

IntU.
18. I^g, - - eri - mv - 8a cki - «8

18 I^s, - «r! - mö - 8a cki - - e8 il - Ig,, qua re-8Ür-^et, re-

,,uäre-8Ür-«et ex f», - vll - la: >» - cki- e^in-cku» Ka mn re - u».

^ ^ ^

surfet, re-8Ür - get ex tä-vll - - lu,: ^'u- cki><»iickn8 Ko m« re - »8.

8ür - get ex ts - vll - Is,: M - ck
l

- e»n- ckus Ii« mo re - »8.
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19, Hu-io er-ß« par - ce, Oe-us:

?i - e - sn O<Z mi - ne, 6« - n» e - is re » qui

?i e ^e su mi - ve, cka - na e - is rö - qui-

?i - e ^e su I>6 - mi ne, cko na e - is rö - qui-

?i e ^e > su V6 mi - ne, <1« » na e - is rö - qui-

^^^^^ I ^. ^M^4^ s I

em, g» - na e - - is re - qui - em. ^ inen, ^ -

em, go - na e - is re - qui » em
^

^ - men, ^ - men, ^

em, ga - na e - is re^ - qui - em. ^ men, ^

em, cko - na e - is re - - qui - em ^ - men, ^ - - men, ^ -

men, ^ men.

i—r
men, men, ^ men.

WM
men, ^

mev, ^

men.

meu.



IK

Mertorium.

^
- «0
17l
—

»
' ^ , 1

vü mi - ne - su (ÜKri sts, 1)6 - mi-ne - su

. ,— >.

V6 - mi ne - su OKri - - st,e, ^e-

^
^1

>

I— 1^ ^iTl ^^ ^- ^-

):
—

06 - - mi - Uß SU

^ ^—
,

V6, - - mi - oe >Ie - su

LKri Lex Kl,),- ri-as, V«xsie,

SU LKri - ste, Kex ZI6 Ii - de-ra

c»iri ste, I^ex 8>6 «16

WZ
ri-ae,

«Kri ste, Kex «16 ri-s,e, ftex «lü

de-rg, ä » ui-ma» ü - mni um ti -

6mni um ü'cke - Ii - um, ii-cke

5i
Ii-

Ii-de»r»" ü - ni-mäs « - mni - um ti äe Ii-

Ii - de-ra ^ - mmss o - mm -um ü - 6e - - Ii
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um äe - 5uu - otö rum äe p«s -

um äe - tun etö rum äs poe - uis iu - ter ui, m-

, . "^— ^—
um äe - füll - otö rum äs poe - vis iu - 5er - ui,

t

um äs - kun - etö rum äe poe - uis iu-

et äe pio-kuuäoiä

4< s s

Äs pos - uis in- kör - ni, et äs pro-tuu-äo Ig, 0N!

ni. et äe pro - füu - äo

Ii - de - rs, e - äs äe o - re Is » 6

Ilde-ra e - as s o rs Is - ü

ms, US

^
ÛIS, US

ii-de-r«, e - as

^. i ' '
'

äs « re 1e - « uis, ue

li-be-r«, e - as äe

Haberl, K. M, Jahrbuch,

re le » 6 uis, ne
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ne ca äaut

—^—^
äd-s6r-bs - at e - a« tür - w-rus, ne «ä - äant, ne es,

g,b>8Ür-be> at e - g,s tär > Ki,-ru8, ns

^ ^ , > i es i ^— —? ^

an«. ^> ^»ckani
> , ,

^
!

sau - «tus

äsnt in ob8 - eü - ruml

tn^ I ^. ^^^^^^
8eä 8l - zni-Kr SäN - LtU5

ljiMt in od8 - «ü - ruiu : 8öä 81 - Kni ' Kr 8än et,v8 All

^'—» ^ . ^ ,

ü^iit, iu uds - «ü - ruiu. 8eck si
' - gni - ksr 8»n

^ ? —SS— 4 F

ckä - e
i re^^ vrs,e-84u- tet e ä8 in Iu - eem ss,n

' «Kg, - ül re - präs-8eu-tet e - a8 IU Iv'OLM

ekä - ö
l rs - prae- 8«n- tet e in Iu «SM 8Ü,N

eka - ö
l re - präe >8eu-ter « - g,8 in Iu - «eni
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etsm. ^usm « - lim ^ drs-Kse pro - mi-

«tsm. ^usm o - lim Krs » Kg,« pro - mi - si-

etsm, <Zusm «
- lim ^ brs, - dse pro - mi-

8M> etsm. <Zusm o
- lim ^ brs, - Ks« pro - mi-

sti, et se - mi - ui, et se - mi - ni e

8olt. ^ckaAto Zl, ^ 7S,

^,1tus.

Vsnor.

Ssssus.

sti- ss et pre-ees ti - - di, 1)6

mi - ue, Isu - 6is o5- f« - ri - mus: tu »ü- sei - pe pro s, - ni-

1)6 - mi-ne, Isu-ckis ok - ks - - ri - mus: tu su-sei - pe pv« s- ui-

mi-ue, Isu - üis ok - f« ri - mus: tu su»s«i - pe
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,
—> ,——
^ >^ ^ ^—^ «>—I

Iis, qua - rum Kü - 6i - e me - m6

i— !—̂ B ' « ^—,

mä-dus il Iis, qua - rum u6 - äi e me-

^ ^ 5
,^

—
^

>—
, , ^ »

^ l —^— II—^
pro s, » m>mä-vu8 il - Iis. qua - rum K« - äi- e me - m«

ri - sm K>« e - «s, vö - mi-

m6 - ri-äm 5
ö
,

«
i - mu8: fg,L e- as, V« mi > lle, äg mor-

o
i - mu8: fg,e e - ss, O6 - mi - vs, 6e mor -

lle, ä« mor-te krg,n8-i re aä vi tam

vi tam.

re, träi>8-i - re . , . äck vi - tsm.

Äe^etttur.- <Juäm «lim «t ««z?ra MA, 2S usgue ack R68liä8

8äN-LtU8, San «tU8.

8lm «tU8,8äv .... LtU8.
ctus, San «tU8.

San
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Ä5. M !- S4.

8su - «tus O6-iui- uus De - us 8^ ds, - otk. ?Ie-ni «mit

8an - ein» 1)6 -minus De - us - «tK. PIs - ni sunt

8sn - «tus O6- rni-uus De us 8ä da - «tk. ?Ie - ui sunt

8s,u - «tus O6-mi-uus De - us 8s ds, - «tk. ?Ie- ui suut

^^^^^—?
Los - Ii et ter «IS

Los - Ii et ter - ra gI6 - ri-ä, glö ri-s tu-

eoe- Ii et ter «16 ri - »tu

Los - Ii et ter - ra gI6 ri - ä tu

Lo- söu - us, in ex-«el - sis.

a, Lo-säu-oä Zu ex - «ei

Lo - ssu - us, iu . . . ex eel - sis.

llo-ssu-uu iu ex - Lei »>s.
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A/, ^. ^- 76.

Le «e - äl - ews, qui ve vit in v«-mi - us, in nü - mi-

»

1^

Le - ne - 6i'-etus, <>ui ve nit in nü-mi ne, in n6 - mi-

Le - ve - gj-etus, qui ve nit in n6-mi - ne, in nü - mi-

ös - ne - gl - etus, qui ve uit in uö - mi - ne, in vü - mi-

ne O6 mi - ni, llo - sön - nä in ex - cel

5
ne 1)6 mi - ni. U« - sön - nä in ex - eel

vs 06 mi - ni. R« - söu - na in ex - eel -

ne O6 mi - ni. ö« - sün - ns, in ex - eel

sis, Ko-sän-nu, in ex »eel 818.

sis.sis, no-s^n-ng, in ex - eel

sis, Ko-sän-na in ex - eel

sis, Ko-sÄn-nä in ex eel

SIS.

SIS,



M z/. ^ 76.

qui toi - Iis pee- - tÄ mun - äi, ä« - riä e - is

qui toi - Iis pe«- «ä - ts, mun - äi, 6« - us, e - is

qui toi - Iis peo-«»-t». mun-äi, ä« > ua e - is

qui toi - iis pLL-cü-tä mun-äi,

- qui-em, äo-na e»is re - qui - em, äo-ns. s qui - em.

IS - - qui - 6M, cko-uä e - is I'« qui-em, äo-ng, e - is re-qui - ,

! , ^ -—^ ^- ^ ' *
re qui em, äu-ng, e - is rs-qui - em, än ns « - is rs-qui

B

äo-ns, e - is re qui >em, ä« vg, e - is re-q ui - eiu.

^,-ssvus I)e - qui toi - Iis psocä, ta mun - äi, äo - us,

qui toi - Iis pe«- «6 ts, mun - cki,

qui t«I Iis peocS t«, mun ' äi, äo - IIS,

qui toi - Iis peo «ä - - ta mun - äi, cko - ns
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, —
> > ^ , ^

^

js
.

e - is re - qui - em, äo - ng, e - is re qm - em.

^ ^ ^ ^ ^

äo - ns, e is
,

ü«

^ ^—^
ue. e - is i s - qui em.

s- is re-qui-em, 6« - Nä e - is re qui - em.

e » is re - qui - em, cko - oa e - is re qui - siu.

^,-gnus De - j, qui toi - Iis pe« - cä - ts, mun -

ljui toi - - Iis peo- eä MUH'

(jui toi - Iis pee-o» - - ts muo

SS
Hui toi Iis peo - c« > t» mun -

<ii, <io - n«, e » is re qui - em, äo-n» e

cii, 6« »ii» « - is rs qui - em, 6« - e - is

üi, e is re - qui - ein, cko - na e - is

5

1

cki, cko - vs, e i e - qui - em, äo n» e



(!»MMUIU0.

I^ux R - ter

I^ü-ee-at e - is, Oü - mi - ye: Oum

I^ü-ee-at e>is, O6 mi - ne: lüum

lü >ee-s.t e > is, 1)6 - mi - ne: Oum ss.notis

I^ü-oe-st e- is, O6 - mi - ne:lüum snnetis

ss.n-otis <u - is in ss - ter - num, qui - s. p
i > - us es.

'^1 ! !

—

^— .
SÄU Otis tu ' i« in SS ' ter - «um, qui ' g

.

p
i

us es.

tu ' IS in SS - ter num, qm - ä pi - - us es

tu - is in «s - ter - - num, qui s. p
i

Haberl, K. M. Jahrbuch 18S7,
us es.



Lsnor

et lux per - pe- tu
- a In - oe - at e is.Oum s^u-etis tu-is

Lt lux per- xe-tu - » lü
- ee - ät e is. l?um sg,u-stis tu-is

« ter - uum, qui - a pi us es.

iu « - ter - uum, qui - ä pi US es.

iu « - ter - uum, qui - s. Pi
- us es.

in « - ter - uum, qui - s pi us es.

Ke8pon8«rium.

^^^^^^^^^^^^
I^i-be-räms, V6 - - mi-ne, äemor - t«, äe mor - te R-ter - na in äi-

I,! - de-ra me, 06 - mi -ue, äs mor - te, äe mort« se-ter - n«, iu äi>

I^de-ra me, vo - Z. äe mor - te, äe m«r
- te se tör - im m äi-

I.I - Ks . rs, me, V6 mi - US, äs mor
. te, äe mor . te «. ter . n», iu äi
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e il-I» tre > men-cks: qunn >cko o«z - Ii mo-ven-äi sunt, m« vev-äi sunt et ter-

e il-Iä trs-men - 6s,. qus,n ä« eoe Ii mo-vön-üi sunt, m«-vev-Si sunt et ter-

A ^ ^ ^^^^^ ^ ^-s^ ^

e il-Is, tre-msn - Ss,:quän-a« «es - Ii mo-ven-üi sunt, m«-vsn-äi sunt et ter-

e il-la tre- men - 6s: qus,n - cko cos > Ii m«-ven-äi sunt, mo-vev-äi sunt et ter-

ne - ris ^u - üi - - re säe - eu - lum per i - ßnem.

i s,: äum ve - - ne - ris M - üi-eä - re süe - ou - lum per i - ssnem.

rs,:6umve - ne - ris M - äi-oö - re säe-eu- lumper i

Kltus.

7enor.

SS8SU8,

^. tremens ia etussum e - - 8«, et ti - me-

^, I>e - mens

?re - mens

^1

o, et ti - ms > u, snm e - go, et

jö
l

5 5 ^
> ».

' . ^ ^ " 1^tr^s— > ^!—

ti - me- 6um 6is-

W— ! !— ! ? — j — ? ^ ^ ^» —

Otus 8UM e - 8«, et ti-me - o, snm e - 8«, et ti me äum

5
'

55,» ^

otns snm e-go, . . . et ti me o, ckum ckisens- si - «

4'



^—! ^ ,
'
^
— ^ :

, > -
4
—
! j
—

eüs-si-o v« -rit, s,t-que ver -tü - rs. i - rs.,
/?>

, ! i ^ ^ !^ ^^—
, . ckis-eüs - si

^
' o V« - ne- rit, stquevei 1-tü - rs, vev -tü-rs, i rs.

vs llö-rit, st-qusven-tü - rs, ventn-rä i - rs,.

—^ ,—^ l !—«>—^_--^—«—^ > ^
^uso-äo eoe - Ii m« - veu-äi sunt st ter - rs>

<Zusn- 6« eoz Ii ma - vöu- äi sunt et ter - rs.

<jug,u-äo oc« - Ii mo - vev äi sunt et ter - rs.

<Zusu-äo Los - Ii m« - vev -äi sunt et ter . rs.

1?siior.

s Ä»-s"« 5^ ^, ^ ,»
—
«x-^ !— ^ ^

! ^. vi . es il - Is,, äi - «8 i - - rss, es.-1s.-mi-

^—^—^—! ^ ^—5

Oi - es il

* ^ I -i'
—
Is, äi es i - rss, o»-

—^ —^
— —r -si' . ^

vi - es il - Is,, äi - es i rsz,

—
t^l - tis et mi - se ri - »z, äi-es

> ^ ^. ,, ,, ! ^̂. > _^'—^—^—
lä-mi-tii - tis, et mi- 86 - - - ri - SZ, äi-S8 ms,

'7^t
—

es. - Is
,

- mi - tä - tis, et mi-8« - ri - ss, ck
i

- es
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et » mä - ra val » Se, et » mä ra v»I

MS, «t s-mi rs val - cke, et ä-mä-ra val

ms - et a - mä - rä Väl - cke, et ä-mä-r» vsl

cke.

Se.

OkQtU8.

^,1tUS.

Dum ve ue ris ^u - ck
i

- cä re säe-ou-lum per i - Kuem.

Dum vö ne ris ^
u - ck
i

eä - re säe ou-Ium per i - ^nem.

Dum vö ne-ris M - cki-eä - re säs-eu-Ium per i - Fvem.

Dum ve ve-ris M - cki-eä - re säe eu-ium per i - guem.

^. Re-qui em « - ter vam ck« - us, e - is
, Oö-mi-us, et lux per-

^
. lie-qui-em «- tör - rism 60 uä e - is, 1)6 -mi - ve, et lux per-

Rs-qui-em «-ter - nam ck« - ns e - is
, V6mi ne, et lux per

^
. Re-qui-em ss - tsr vsm ck« - us « - is
,

D6-mi ne, st lux per»
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Mchen-MlsMWS Jahrbuch.

I. AbHccnöLnngen unö Aufsätze.

Die alten UustlttheoretiKer.*)

X. Guido von Arezzo.

it dem Abschluß? des ersten christl.

Jahrtausends stand die sogenannte
mittelalterliche Musiktheorie so viel
wie fertig da, ein selbstständiges
Gebilde, zwar fußend auf der grie>

chischen Musik und aus ihr her
vorgegangen, aber in vielen wesentlichen Stü
cken anders geartet. Sie kümmerte sich nicht
mehr um die enharmonischen und chromati

schen Töne, die Diatonik führte die Herrschaft;

si
e begnügte sich mit 8 Oktavengattungen und

vermochte in ihnen doch die farbenreichsten
Gesänge zu schaffen; in der Melodik ließ si

e

die griechische Kunst weit hinter sich zurück;

während diese an die Prosodie gebunden war
und für jede Silbe nur einen Ton verwen
dete (nach den uns noch erhaltenen Resten
griechischer Gesänge zu schließen), erhebt sich
die neue Kunst, vom christlichen Geiste mit
neuen und höheren Ideen gesättigt und mit

reicherem Leben begabt, zu schwungvolleren,

tonreicheren Melodieen, welche den edelsten und

mannigfaltigsten Stimmungen Ausdruck ver
leihen; ein hohes ästhetisches Gefühl und eine

feine Beobachtung weiß sogar über Tongrup-

Pen und melodische Schritte Regeln zu geben ;

auch Keime eines ganz neuen Gebildes, der

Harmonie, treten bereits an's Tageslicht —

in so vielfacher Beziehung is
t die neue Kunst

über die alte hinausgegangen, und nur in den
Grundzügen sieht das Antlitz der Tochter dem

der Mutter noch ähnlich.
Obwohl die Tonkunst um's Jahr I««« so

hoch entwickelt dastand, so war doch noch Man
ches einheitlicher zu gestalten, und es lagen noch

manche Keime in ihr, die der Entwicklung

*) Fortsetzung zu „Kirch.'Mus. Jahrbuch", 1886,
S. 1 flg.
Habeil, K. M. Jahrbuch 18S7.

harrten : die Harmonie war noch in den ersten
Windeln, die Notenschrift noch sehr unbestimmt,
die Methode des Gesangunterrichtes unzurei
chend u. s. w. Dieß zu cultiviren, das war
die Aufgabe der folgenden Jahrhunderte.
Wie dieß geschah, werden wir aus den

Traktaten der nun folgenden Tonlehrer er

sehen, von welchen wieder kurze Auszüge g
e

geben werden sollen.
Die ersten Schriften, womit Gerbert den
II. Band seiner soriptores eröffnet, gehören
dem Mönche zu, dessen Name in der ganzen
Musikwelt bekannt und hochgefeiert ist, —
Guido von Arezzo. Er schrieb seine b

e

deutenderen Traktate wahrscheinlich um 1028,

da er in dem Briefe an seinen Freund Mi
chael seines Verweilens bei Papst Johann XIX.
erwähnt, welcher von 1024—33 regierte.
Der erste Traktat is
t „Morologus äs
cii8oiplirig, artis rrw8i«äe",') „Kurze Unter
weisung in der Musikwissenschaft". Kurz nennt
er dieses sein Werk, weil er nicht den ganzen

Schatz seines musikalischen Wissens darin nie
derlegen, sondern nur „einiges", was er für
die Sänger nützlich erachtete, in Kürze ange
ben wollte; „denn," schreibt er, „was von
der Theorie zum Singen nicht nöthig, oder
was überhaupt schwerer verständlich ist, glaubte

ic
h

übergehen zu dürfen."*)

>
) Ssrbsrt, Sript. Ss Au». II, 2 — 61. —

Siehe .EScilienkalenver" 1876. S. 49— S8. Ueber-
setzung und Erläuterung des Aiorologu« von N.
Schlecht, s. Monatshefte für Musikgeschichte von
R. Eitner. Jhrg. 187S, Nr. 9 ff. — Eine solche
edirte auch M. Hermesdorfs in Trier (Grach'sche
Buchhandlung) 1876.

') „lZupieos tsrn utils uo»trum »tugium (»rti«
rnusivs«) iu ooiurnunern utilitstem sxpsna'srs,
cls multis rousiois »r^urasutis, ouss »Hutors
vso per vsri» tsmpors vonquisivj, qussäsm, quss

1
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Guido widmet feinen ZUiorologus dem

Bischöfe Theobald von Arezzo (1023—36),
von welchen! er, aus seinem Kloster Pomposa
verbannt, freundlich aufgenommen und mit
der Aufbesserung des Kirchengesanges betraut

ward; dieser Bischof veranlaßt? ihn auch, sein
Werk zu veröffentlichen (protsrre in vudli-

cum). Was Guido bewog, den Mikrologus

abzufassen, sagt er selbst in der Einleitung:
Sein Eifer für guten Kirchengesang und die

traurige Wahrnehmung, daß die bisherigen

Sänger nie dazu kommen, auch nur eine ein

zige Antiphon richtig zu singen, ohne daß man

si
e

ihnen vorsingt. Er habe nach langem Un

terrichte von Singknaben eine Methode auf
gefunden, wodurch die bisherigen Schwierig

keiten gänzlich in Wegfall kommen und selbst
Knaben befähigt werden, in kurzer Zeit jede

in seiner Manier geschriebene oder notirte An
tiphon u. f. w. selbstständig abzusingen. Die

hiezu nothwendigen theoretischen Kenntnisse

gibt er in den 20 Capiteln des Mikrologs.

Im 1
.

Cap. weist er den Schüler an,

einige mit seiner Tonschrift aufgezeichnete Ge

sänge zu erlernen, die Hand im Gebrauche
des Monochords zu üben und die folgenden

Regeln sich einzuprägen, bis er die Natur der

einzelnen Töne erkannt hat, und ihm die „un
bekannten" Gesänge nunmehr als „bekannte"

erscheinen.
Da nun die Töne das Fundament des

Gesanges sind, und deren Natur (ob si
e

Ganz
oder Halbtöne im Gefolge haben, hoch oder

tief klingen) am Monochord am besten er

kenntlich, weil gleichsam sichtbar, ist, so er

klärt er vorerst das Monochord und gibt alle

gebräuchlichen und wünschenswerthen Töne an.
Deren Reihenfolge ist:

Die letzten fünf nennt er „überflüßige", aber

doch glaubt er, es se
i

besser, zu viele als

zu wenige Töne aufzunehmen. Im Ganzen
setzt Guido 21 Töne fest. (2. Cap.)
Von den verschiedenen Messungsarten des

Monochords gibt er im 3. Kapitel zwei an,
wovon er als die am schnellsten zu bewerk

stelligende also schreibt: Theile die ganze Saite,

an deren Endpunkten Z' und ^ zu stehen kom

men, in 9 Theile; beim ersten Theilungs-

«avtoribus protZosrs vrediäi, <zn»nt» potui orsvi-
t»ts perstrinxi; qua« snim äs ivusjo» sck vsnsn-
«Zum minus pro«uvt, sut s
i

qnas sx bis, qua« 6i>
ouutur, nov vslevt ivteüigi, n«o msmorstu 6!»
gn» zuckiosvi." üsrb. II. 3

,

punkte von aus setze H., beim dritten 0
,

beim fünften beim sechsten ä
,

beim sieben,

ten

^ Ebenso theile dann die Länge von ^

bis g in neun Theile und du findest beim

ersten Theilungspunkte von ^ aus den Ton
ö, beim dritten L, beim fünften h

, beim

sechsten e, beim siebenten

H

Wiederum theile

die ganze Saite in vier Theile: beim ersten
Punkte findest du L

,

beim zweiten 6, beim
dritten F. Theilst du die Saite von 0 ab

in vier Theile, so erhältst du beim ersten

Punkte L, beim zweiten o, beim dritten

°

Von ? aus ebenso vier Theile gemacht, gibt
der erste Punkt t?

,

der zweite k
, der dritte o.

Theilst du nochmals die Saite von i? bis ^

in vier Theile, so ergibt der zweite Punkt

H

Von ^ aus rückwärts bis ^ i
n vier Theile

getheilt, wird die Saite beim ersten Punkte
den Ton ä ergeben.
Am Monochord is

t klar ersichtlich, daß

nicht jeder Ton vom andern gleich weit ent

fernt ist; der geringere Abstand gibt den Halb
ton, der größere den Ganzton. Aber auch
weiter entfernte Töne können verbunden wer
den, woraus dann Consonanzen (Intervalle)
entstehen, deren sechs angewendet werden:

Ganzton, Halbton, kleine Terz, große Terz,

(reine) Quart und (reine) Quint.') Man
fügt diesen noch sieben Oktaven bei, doch mit

wenig gutem Grunde, da si
e

selten gefunden
werden. Diese Jntervallschritte muß der Sän
ger auf's fleißigste üben und sich geläufig ma

chen. (4. Cap.)

Im 5
.

Capitel macht er aufmerksam, daß
es nicht mehr als sieben Oktavschritte geben
kann, da der achte Ton der nämliche wie der

erste u. s. f
., nur durch höhere Lage unter

schieden ist. Hugo Riemann sagt in seiner
„Musik. Syntaxis" (Leipzig. 1877, Breitkopf
und Härtel) ebenfalls: „Töne, welche im
Verhältnis; der Oktave zu einander stehen,

sind nicht als verschiedene Töne, sondern als

verschiedene Erscheinungen desselben Tones an

zusehen." Nachdem Guido im 6
,

Cap. die

Consonanzen Diapason, Oiapsute und Ois-
tessaron erklärt und bemerkt hat, daß diese
drei Consonanzen wegen des guten Znsammen
klanges s^iupkonias genannt werden, indem

') In einigen Codices is
t

mich noch große und
kleine Sert beigefügt.
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die Oktav gleiche Töne verbindet, die Quint
und die Quart aber für die Diaphonie oder
das Organum verwendbar sind, wendet er

sich im 7. Cap. zur Lehre über die Ton
gänge oder Tonfolgen, moäi. Die erste
Art der Tonfolge, primus moäus, is

t die

jenige, bei welcher die Stimme einen Ton

(unter den Grundton) ab-, und einen ganzen,
dann einen halben Ton und zuletzt zwei Töne

aufwärts zu steigen hat, wie von ^ und 0

<« . v, 0i 6. a); der zweite Modus.
M«äu8 se«uuäu8, findet statt, wenn die
Stimme unter dem Grundton zwei ganze Töne,
über demselben einen halben und zwei ganze

Töne findet, wie bei ö und L O, L(U)z
«l Di L); beim dritten Modus fällt die
Stimme einen halben und zwei ganze Töne,

steigt aber durch zwei ganze und einen hal
ben Ton, wie bei C und ? (^i ö ^ 0 ,

0 1 L ^ beim vierten Modus findet sich
unter dem Grundton ein ganzer Ton, ober

halb desselben find zwei ganze Töne und ein

halber, wie allein bei 6 (?i 6i s,i o).
Und dieselben folgen in Ordnung aufeinander:

^ s «DL ? u

Aogus: l II III I II III IV
Je zwei dieser Töne stehen in Affinität,

nächster Verwandtschaft, und wenn der untere

durch die Oktav verdoppelt wird, zeigt sich
von unten eine Quart, von oben eine Quint,

^..v-ä;L(H)-L.Ku. s. w.
Andere Verwandtschaften findet Guido da

rin, daß Töne in Quarten- oder Quinten

abstand mit dem einen den absteigenden, mit

dem andern den aufsteigenden Tongang gleich
haben, z. B. L 6

, I) 6 . — i?m«I1s hat nur
Bezug auf und is

t von ? aufwärts gleich

6 zu 0. — Es gibt in Wirklichkeit nur
drei Muster der verschiedenen moäi oder Ton
gänge, nämlich L

, 0, L, doch findet sich nicht
bei allen Affinalen volle Gleichheit , indem
die einen im Aufsteigen, die andern im Ab

steigen größere Ähnlichkeit zeigen, volle Gleich

heit findet nur bei der Oktav statt. (Cap. 9.)
Wir haben nun vier Modi, welche miß

bräuchlich toni genannt werden, welche sich
nicht vertauschen lassen ; die Unrichtigkeit eines
Tones wird den ganzen Modus ändern oder

zerstören. Deßhalb muß ein Cantor wohl
obacht haben auf die betreffenden Töne und
Tonfiguren.
Wenn nun auch in einem Gesänge ver

schiedene Töne und Modi vorkommen, so gibt
es doch einen Ton, welcher den eigentlichen
Modus anzeigt, und das is

t der Schlußton

(Cap. 11). Dieser verlangt, daß alle voraus

gehenden Töne nach den genannten sechs In
tervallen in Verhältniß stehen; an diesen
müssen sich auch alle Theilabschlüße, ja sogar
die Anfangsnoten der Abschnitte anschließen.

(Nur der dritte Modus macht eine Aus
nahme, bei welchem manchmal nicht in der
Quint, sondern in der Sext o begonnen wird.)
Deßhalb müssen wir auch, wenn wir einen
Vers an ein Responsorium oder einen Psalm
an eine Antiphon anzuschließen haben, jeder

zeit die Schlußnote, nicht die Anfangsnote
des vorhergehenden Gesangstückes beachten.

- -

Für einen Gesang kann die Stimme bis zu
einer Oktav über dem Schlußton steigen und

bis zur Quart unterhalb desselben fallen.
Dem Monochord entsprechend hat man darum
vier Schlußtöne, finales, festgestellt,
nämlich 0, L, 6, welche auch bis zur
Unterquart zu gehen gestatten.

Doch da ein solcher Umfang viel Miß
liches hatte in Bezug auf die Übereinstimm
ung höherer und tieferer Lage, so hielt man

es für gut, jeden moäus, d
.

h
. feine ganze

Ausdehnung zu theilen und je zwei moäi zu
gestalten, einen für die höher gelegenen Me
lodien, den man authentisch nannte, und
einen für die tiefer gelegenen Gesänge, wel

chem man den Namen plagal , Seiten- oder
Nebenmodus, gab. Und so hatte man einen

protu3 autkentus und protu3 pls,ßis u. s.w.,

d
.

h
.

acht Modi. Übrigens is
t es nicht gut,

daß man dafür I. II. III. IV Ton
oder Modus sagt, weil dadurch die natürliche
Aufeinanderfolge gestört wird. (Cap. 12.)
Um diese 8 moäi leichter zu erkennen,

(Cap. 13) hat man gewisse Formeln oder
Tongruppen erfunden; diese braucht man nur
mit irgend einem Gesänge zusammenzuhalten,
und man wird daraus Sicherheit über den
moäug gewinnen. (Solche Formeln find die

bekannten Weisen: ?rimum «.uaerite re-
Znum Oei; «et,« sunt deatitnäines et«.)
Hiezu können auch die Verse der größeren

Responsorien, die Psalmformeln u. dgl. die
nen. — Daraus is

t

auch ersichtlich, in welchen
Tönen ein Modus öfter oder seltener beginnt,

in welchen nicht. So is
t es in den plagalen

Gesängen nicht erlaubt, die Abschnitte mit
der Quint beginnen oder schließen zu lassen,

sehr selten geschieht es sogar mit der Quart.
Bei den authentischen kann man bis zur

Quint gehen, der II. und VI. Ton steigt in

den Anfängen und Schlüßen der Abschnitte
bis zur Terz, der IV. und VIII. bis zur Quart.
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Ferner is
t

zu bemerken, daß die authen

tischen Gesänge, was den Umfang (sraditus)
betrifft, kaum weiter als einen Ton unter die

Finale gehen, und daß namentlich beim V.
Ton wegen des Halbtons (?L) dieß am sel-
tensten vorkommen mag. Aufwärts steigen

diese Töne jedoch bis zur Oktav und Ron,

ja sogar bis zur Dezime; doch die plagalen
m«6i erstrecken sich bis eine Quint über und
unter die Finale , manchmal können si

e

auch
bis zur Sext und Septime steigen; der II.,
IV. und VIII. Ton schließen öfter auch in

s, «.

Alle diese Regeln sehen wir zumeist in

den Antiphonen und Responsorien , welchen

Psalmen oder Verse anzufügen sind, beobach
tet. Außer diesen gibt es aber noch viele

Gesänge, welche sich innerhalb dieser Grenzen

nicht halten und si
e

noch oben oder unten

überschreiten, so daß man in Zweifel kömmt,
ob si

e der authentischen oder der plagalen Ton
art angehören. Hier wird am sichersten die
Beachtung der Tongruppen, Formeln, Ton
figuren, auch Tropen genannt, Aufschluß
geben. Denn solche Tonfiguren (oder auch
Gänge, Sprünge, Verbindungen) liegen im

Wesen einer bestimmten Tonart und sind ihr
besonders eigenthümlich ; si

e

sind mit den charak

teristischen Merkmalen (Gesichtszügen, Kleid
ung, Haltung u. s. w.) zu vergleichen, wo

durch wir z. B. einen Deutschen von einem
Italiener oder Griechen unterscheiden. (Cap. 1 4.)
Nachdem Guido noch einige kurze Bemerk

ungen über die Wirkung der Musik auf das

menschliche Gemüth diesem Capitel angefügt

hat, geht er daran, Vorschriften für die Com-
position von Melodien aufzustellen (qui-
du« s6 izeue rll«6ulän<luill rebriL opus
sit, viäeäirius).
Die folgenden drei Capitel (15. 16. und

17.) geben eine genügende Anleitung, wie
man neue Gesänge anzufertigen habe, was

dabei zu beobachten sei, welche Mittel zu Ge
bote stehen. Das wichtigste darunter is

t das

15. Capitel, worin die Conftruktion der Me
lodien und die schöne Stellung der Töne und
Tonfiguren u. f. w. gelehrt wird. Im „Cü-
cilienkalender" von 1884 S. 36 is

t das ganze
Capitel übersetzt und erläutert, so daß wir

hier nichts mehr darüber zu sagen brauchen.
Das 16. Capitel sucht dem Lehrjünger

klar zu machen, wie, trotzdem es nur sieben
Töne gibt, doch ein solcher Reichthum von
Gesängen geschaffen werden kann. Das Mittel

hiezu is
t die verschiedenartigste Verbindung der

Töne. Diese lassen sich nämlich nach den b
e

kannten sechs Consonanzen (Intervallen) durch
Auf- und Absteigen (arsis et, tkesis, Heb
ung und Senkung) als einzelne Töne und

verbundene Töne (Figuren) aneinanderreihen,
indem man bald der Arsis eine Arsis, der

Thesis eine Thesis, bald der Arsis eine The-

si
s und umgekehrt folgen läßt; bald gleiche

oder ähnliche Figuren mit einander verbin
det, bald ungleiche. Verschiedenheit erzeugen

ferner die Zahl der Töne, welche eine Figur

in sich begreift, und die Abstände (Inter
valle), in welchen man die Töne oder F

i

guren sich folgen läßt. Der Anschluß kann
dann wieder auf vierfache Weise stattfinden:
praepositive, wenn die folgende Figur höher,
subpositive, wenn si

e

tiefer als die letztvor
hergehende Note beginnt; SMositive, weyn

si
e in gleichem Tone einsetzt, mixte und in-

terposite, wenn si
e

ihre Töne theils höher,

theils tiefer legt. Auf solche Weise entstehen
die mannigfaltigsten Bildungen, welche jeden
Gesang von einem andern verschieden sein

lassen.')
Im 17. Capitel lehrt Guido eine „sehr

einfache, aber doch nützliche, bisher unbekannte"

Weise, Melodien zu bilden. Da dieselbe eine
Grundlage für alle Melodien bildet, so kann

der Lehrjünger das, was ihm tauglich scheint,
annehmen, oder was ihm nicht gut (ädsorra)
und schön klingend erscheint, verwerfen. Weil
die Vokale den Wörtern Wohlklang verleihen,
meint er, könnten dieselben auch zur Melo
diebildung verwerthet und so eine doppelte

Modulation erreicht werden (nämlich neben
dem schön dahinfließenden Texte auch noch
eine Melodie). Seine Methode besteht darin,

daß man den fünf Vokalen einen bestimmten
Ton zuweist, und auf den betreffenden Vokal
des Textes den bestimmten Ton setzt. Da sich
aber hiebei bloß ein Umfang von fünf Tönen

ergibt, so möge man einer ganzen Skala zwei
bis drei verschiedene Vokalreihen unterlegen

und aus diesen nach Bedürfniß auswählen.

Daß mit solch geistloser Methode nichts Voll
kommenes geschaffen werden kann, erkennt

') Dieses Capitel is
t

von später» Singmeiftern
und Tonlehrern auf's weiteste erläutert und erem-
plifizirt wölben. So beschäftigt sich auch Arib«
von Freising damit, Ssrd. Svript. II. 215. In
Coussemaker's „Listoirs Ss I'dkrmovie »u mo^sv
ä^s" findet sich ein davon handelnder Traktat mit
Neumen, ebenso eine solche ErPosition in Ooäsi
Ist. 14,663 der H,- und St. -Bibliothek in Mün
chen, toi. IS (aus dem Kloster St. Emmeram in
Regensburg).
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Guido selbst ; darum sagt er weiter, daß die

letzten Töne nach der vorgesetzten Tonart ab

zuändern find; ferner, daß, um den Gesang
gut und schön (aptissims,) zu gestalten, man
nur das bessere und vorzüglichere von einem

solchen Gebilde auswähle und beibehalte, die

Lücken ergänze, zu große Intervalle in klei
nere zusammenziehe und umgekehrt u. s. w.,

um ein einheitliches und den Regeln entspre

chendes Wer! zu bekommen.

Uebrigens, fährt er fort, darf man nicht
vergessen, daß ein Gesang, wie Silber, das

durch den Gebrauch glänzender wird, durch
öftern Gebrauch sich gleichsam abschleift ') und

zuletzt Lob findet; ferner, daß je nach dem

Volksftamm oder nach der Gemüthsart der

nämliche Gesang dem einen gefällt, dem an

dern nicht zusagt; der eine sich an weichen,

der andere an ernsten, wieder ein anderer an

sprungreichen und weitschichtigen Melodien sich
erfreut, jeder seinem Charakter entsprechend.

Solches muß man sich an Beispielen klar zu

machen suchen.

Die folgenden zwei Capitel (18. und

19.) handeln von der Diaphonie. Zu
erst definirt er die Diaphonie als den
guten Zusammenklang verschiedener Töne ')
und erklärt dann das (bisher schon von Huc-
bald beschriebene) Organum, welches der ge

bräuchliche Name für „Diaphonie" ist, kurz
nach seiner Gestaltung und der Verdopplung

der beiden die Diaphonie bildenden Stimmen.
Die organizirende Stimme singt die Melodie
eine Quart tiefer als die Hauptstimme, und

dieß heißt «rgannru sud vooe; wird die Ok
tav derselben über der Hauptstimme (also eine
Quint höher als diese) noch mitgesungen, so
nennt man das «rZg,rn2g,r« suvrs, vovsru.

Die bisherige Weise des Organums nennt
Guido hart, die seinige aber, die er nun leh
ren wolle, se

i

milder. Er schließe den Halb
ton und die Quint ganz aus und benütze
nur den Ganzton, die große und kleine Terz
(letztere jedoch am wenigsten) und besonders
die Quart. Es is

t im Ganzen das Organum
Guido's von dem Hucbald's wenig verschie
den; auch Hucbald lehrt die Begleitung eines

Gesanges mit der Unterquart nebst den ge-

') Gerbert hat das Wort „oolorstur", der Oo»
6sx Lmmsr. „intslügktnr", ,der Gesang kömmt
mehr zun, Verstcindniß,"

„oum 6i8jim«tas »b ivviosiu vovss st oou-
««rclitsr 6is8o«sllt st äissonants« oovoorilknt."
«srd. II, LI.

hörigen Einschränkungen. Ein Fortschritt
'

scheint nur darin zu liegen, daß beim Guido
nischen Organum am Ende der Abschnitte
und am Schluß? die Stimmen zum Unisono
entgegenschreiten (oooursug), und daß hiebei
die Anwendung der genannten kleineren In
tervalle statt hat, z. B. Hierüber

stellt nun G. bestimmte Regeln auf, welche
uns theilweise wegen ihrer knappen Fassung

unverständlich sind. Der tonus triws (0,

?) ist auch hier ein bevorzugter Ton, indem
unter denselben die Begleitungsstimme nicht

gehen dars, sondem darauf liegen zu bleiben

hat, auch wenn die Oberstimme einen raschen
Gang unter si

e

macht und gleich wieder zur
Höhe zurückkehrt. Selbst beim VII. oder
VIII. Ton hat ? das Recht des Organum
/a 6 0 X

^??0)
Hier scheint es nicht unangemessen zu sein,

auf eine noch feiner ausgebildete Art des Or
ganums hinzuweisen, welche von Coussemaker

(II. 74) in dem Bruchstücke eines Traktates,
der dem Hucbald zugeschrieben wird, veröffent
licht ist. Der unbekannte Autor desselben wird
aber, nach meiner Meinung, eher in die Zeit
nach als vor Guido zu setzen sein, da nur
vom Quartenorganum geredet wird und zwar
mit Angabe von bestimmten Regeln, welche

in den bisher dem Hucbald zugeschriebenen

Büchern gar nicht vorkommen, und über die

Regeln Guido's hinausgehen. Zweierlei sagt
der Autor von seiner Diaphonie. einmal, daß
die begleitende Stimme (Organum) in Un
terquarten mit dem Gesänge (Hauptstimme)

zu gehen habe; dann, daß solche Quarten
gänge auch ihre Grenzen (Einschränkung) h

a

ben. Diese Einschränkung bestehe darin, daß
die Organalstimme, und zwar in jedem Mo
dus, nicht unter die Untersekunde des Final
tones gehen darf, vielmehr dieser ihr Haupt

si
tz ist, von welchem si
e

beginnt und auf
welchem si

e

ruht (da die Beispiele fehlen, is
t

nicht ersichtlich, ob wenigstens am Schlüsse
die untere Stimme in den Finalton schreitet,
und beide Stimmen im Unisono stehen). Für
den I. und II. Ton is

t

also 0 die Grenze
des Organum, für den III. und IV. O, für
den V. und VI. L, für den VII. und VIII.
I?. Der Autor zieht aber für sein Organum
auch die kleineren Abschnitte eines Gesanges
in Betracht, welche gewöhnlich auf einem an
dern Tone als der Finale ihren Schluß ma
chen; für diese hat das Organum wieder
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einen andern Sitz. Zu diesem BeHufe stellt
er drei Regionen des Organum auf, eine mitt

lere, obere und untere; jede dieser Regionen

umfaßt drei Töne, der mittlere Ton des mitt
leren Organum is

t die ^inalis der Tonart,
z. B. I. und II. Ton: ^ L 0 Org. inter.,

LDL Org. meäirnn, ? O a Org. 8uveriu8.
Steigt nun die Melodie eines Abschnittes
über die Region des mittleren Organums, so

kann dieses nicht mehr angewendet werden,

ebenso nach unten; die neue Richtschnur gibt

hiefür der Schlußton des Abschnittes. Schließt
derselbe in der Terz, Quart oder Quint der

tonischen Finale, und behauptet dieser oder
der folgende und vielleicht auch noch der dritte

Abschnitt (von kleinem Umfang) die höhere
Region, so tritt das Organum superws in

sein Recht. Doch bevor diese Melodie noch

nicht denjenigen Ton überschritten hat, in
welchem si

e endet, hat die Organalstimme zu

schweigen (Älet, oder etwa auf einem tieferen
Tone zu ruhen und dann mit der Ober

stimme den neuen Organalton zu ergreifen?).
Steigt dann die Melodie noch über den drit-
ten Ton ihrer ?ins,1i8, dann begleitet si

e das

Organum in Quarten. Abwärts bleibt das

Organum auf seiner Grenze, bis die Melodie
abwärts steigt und unterhalb der tonischen

Finale und deren Unterhalbton ihre Olau-
suis, macht ; dann tritt das tiefere Organum,
Org. iufsrius, in sein Recht ein.

Eine so präcise Lehre Über das Quarten-

organum weist ohne Zweifel auf einen b
e

deutenden Fortschritt der Hucbald'schen und

Guidonischen harmonischen Kunst hin.

Nach dieser Abschweifung kehren wir wie
der zu Guido zurück. Im letzten (20.) Ca-
pitel seines AioroloZus redet er noch von
den Zahlenverhältnissen, auf welche
nach Pythagoras Entdeckung die musikalische
Kunst sich stützt, und von welchen Boetius

ausführlich gehandelt hat.

M it Uebergehung der Regulas r K 5 t K-
rnicae, worin die sümmtlichen musikalischen
Kenntnisse, welche einem Sänger nothwendig
sind, zum leichteren Behalten derselben in

Verse gebracht sind, wenden wir uns zu den
,,^1is,e Ouiäonig regulae äs ignoto
oantu, iäsutiäem in ^,uti«Konärii 8ui
vrologurll vrolatäe." ')

') «erb. I. o. II, 34. Uebersetzung und SrNär-
ling gab Mich. Hermesdoiff in „Cacilia" Jahrgang
1873 (Linz'sche Buchhandlung in Trier) Nr. 3 ff

.

heraus.

Die Verwirrung, welche sich in Folge der

bisher gebrauchten unsicheren Neumenschrift
unter den Lehrern und Sängern zu großem
Aergerniß in den Singschulen und in den

Chören kundgab, und der Umstand, daß jeder

das Rechte zu haben behauptete, obwohl allen

der sichere Grund fehlte, und alle in ihren
Gesängen von einander abwichen, bewog den

frommen Mönch in seinem Eifer für Gottes

Ehre und für Verherrlichung des Gottes»
dienstes, allen Scharfsinn daran zu setzen, um
an die Stelle der Neumen eine sichere, alle

Zweifel entfernende Tonschrift zu setzen. An
Versuchen dazu hatte es allerdings nicht g

e

fehlt; auch mit Linien hatte man es schon
versucht, aber man blieb damit immer auf
einem unvollkommenen Standpunkte, der sich,

oftmals nicht blos unzulänglich, sondern auch

für die Praxis nicht geeignet, in weiteren

Kreisen keine Geltung zu verschaffen vermochte.
Da gelang es endlich Guido mit Gottes Hilfe
eine Weise der Notirung zu erfinden, welche
die vollste Sicherheit gewährte, und welche
er allen Schreibern oder Notatoren von An
tiphonarien fortan gleichsam diktatorisch ein

schärft. Er selbst notirte das ganze Anti-
phonarium in dieser neuen Weise und erklärt

dieselbe in dem genannten, diesem als Ein
leitung, Prolog vorausgeschickten Traktate.

„Man setze die Töne so
,

daß jeder Ton, mag
er noch so oft vorkommen, stets an gleicher
Stelle (höher oder tiefer) stehe. Damit man

diese Stellen leichter erkenne, ziehe man enge
Linien, und setze die einen Töne auf die Li
nien selbst, die anderen zwischen die Linien

(nach der Ordnung ihres Aufsteigens). Alle
Töne also, welche auf der nämlichen Linie
oder im nämlichen Zwischenräume stehen, h

a
ben gleichen Klang. Um sich diese Erkennt-

niß zu erleichtern, fetze man den Linien und

^ Zwischenräumen die Buchstaben des Mono

chords vor und ziehe auch farbige Linien.

Auch die Tonzeichen (Neumen) selbst sind nach
der Ordnung der Töne verschieden, aber auf
jeder einzelnen Linie findet sich stets das

gleiche. Mag aber diese Zeichen- (Neumen-)
schrift noch so vollkommen sein, ohne Buch

staben oder Farben bleibt si
e

unverständlich.

Ich bediene mich zweier Farben, der gelben
und rothen, und schreibe die Linie für O

gelb, für ? roth; fallen diese Töne zwischen
die Linien, so wird im Zwischenraum eine

gelbe oder rothe Linie gezogen." Hiemit hat
Guido das längst ersehnte Geheimniß einer
vollkommenen Notenschrift enthüllt und daS
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Fundament zu einer rascheren und folgenrei

chen Entwicklung nicht blos des Gesanges,

sondern der Musik überhaupt gelegt.

Zum Richtigsingen nach seiner Tonfchrift
fordert Guido noch, daß der Sänger einige
Gesänge auswendig lerne, um die Töne nach
ihrer Qualität und Stellung zu begreifen
(mernoriter seotias). „Das Uebrige, wann
die Töne zusammengeschleift (xlios,), getrennt !
oder verbunden gesungen werden, welche Töne !
gedehnt oder rasch vorzutragen sind u. s. w.,
das ergibt sich leicht bei mündlicher Anweisung
aus der Gestalt der Tonzeichen."
An diese Erklärungen schließt sich als Epi

log eine gedrängte Anweisung über den Ton,
die Consonanzen oder Intervalle ; über die Ähn
lichkeit derselben in ihren Bewegungen, über die
Modi (Tonarten) mit den verschiedenen Schluß- ^
formeln oder Differenzen. Im Großen und ^
Ganzen findet sich darin kaum etwas, was er

nicht schon im Mikrolog berührt hätte, nur
die moäi behandelt er ausführlicher.
Die besten Tonlehrer, auch im ganzen

11. Jahrhundert, hielten an dem Namen
Noäus für Tonart fest und bezeichneten den
hiefür gebrauchten Namen Vovus als einen

Mißbrauch. Nach der Gestaltungsweise, wie

man damals das, was wir Tonart nennen,
auffaßte, war moäns der allein richtige Name
(abgesehen davon, daß der Name touus Ver
wechslungen mit „Ton, sonus" veranlassen
konnte). Eine „Tonart" setzte sich nämlich
aus 3 gleichen Tetrachorden zusammen, in
der Ordnung der griechischen Tonreihe von

So^^den'^^üs^ xrotüs^X L 0 L
I? V, » h o 6, für den Noäus äeuterus L L
0 L 5 » a, K « ä e; für den Noäus tri-
tus « 0 L i?, ? » ». h t>

,
e 6 e 5
,

für den
Noäus t«rrar6u8 DL^S, (Z«,ho, äekg.
Diese wurden in je zwei moäi geschieden:
antkentns für die höher gelegenen, xls^a-
Iis für die tiefer gelegenen Gesänge, so daß
man 8 raoäi bekam, für deren zwei man je

doch den gleichen Grundton (die Nese der

Griechen oder die Oberquart des untersten
Tones der Doppelskala) beibehielt. (Siehe
K. M. Jahrbuch 1886. S. 9.).
Für das Singen nach Neumen und

auch noch für die neue Singlehrmethode war
aber eben die genaue Kenntniß der Fort
schreitung eines bestimmten Tones nach oben
und unten, ob in ganzen oder halben Tönen
und in wie vielen solchen Tönen, von großem

Belange. Darum wird immer wieder die

Aehnlichkeit oder Unühnlichkeit der Töne, si>
rnilitnä« st äissirnilituä« voourn, und ihre
Verwandtschaft afkivitäs detont. Freilich kam
man bald in der Folgezeit zur Erkenntniß,

daß die Setzung der Tonzeichen auf eine b
e

stimmte Stelle die richtige Fortschreitung der

ganzen und halben Töne ohnehin evident

halte und nur (von ? aus) zu beachten war,
daß natürlichem Gesetze entsprechend nicht drei

Ganztöne nach einander folgen können, son
dern nach je zwei Ganztönen ein Halbton
sich einschieben muß.
Dem gemäß macht Guido aufmerksam, wie

z. B. der 1
. und 4
. Ton (L, ?)') nach

unten drei, nach oben blos zwei Tonschritte
gemeinsam haben : /^^,iö^<?,OiL^
«iviL^i — der 2. und

5
. Ton (Ö, ö
) vier Tonschritte nach untm,

nach oben blos einen u. f. w. Wiederum

haben der 1
. und 5
. Ton (<H, (?) nach oben

gleiche Tonschritte, nach unten keinen; der 2.
und 6

.

Ton (O, a) nach oben vier, nach
unten einen, weßhalb beide dem I. rnoäus
(protus) zugeschrieben werden; der 3

.

und

7
.

Ton (L tz
) kommen in drei Tonschritten

nach oben und in zwei nach unten, und g
e

hören so dem II. rnoäus (äentsrus) an.
Ueberhaupt werden diejenigen Töne dem glei

chen modus zugetheilt und als deren Haupt
töne betrachtet, welche mehr in den Tonschritten
nach oben übereinkommen. Gleichwohl behält
jeder dieser ähnlichen oder verwandten Töne
etwas eigenthümliches, indem si

e bei weiterm

Fortschreiten von einander abweichen. Noch
kann darauf hingewiesen werden, daß sich eine

Stelle manchmal in einem Affinalton singen

läßt (Transposition?).
Von den Differenzen (eigentlich der Ab

stand des Anfangstones einer Antiphon von dem

letzten Tone der Finalklausel des dazu gehö
rigen Psalmtones) bemerkt Guido, daß si

e

sich

auf die sechs legitimen Consonanzen oder In
tervalle zu gründen haben. Von diesen An-

') Hier zählt Guido nach der Jnstrumentalskala
von « ans. Später (Coussemaker II, ßb) erklärt
er: „Huonisin »ntem <

Z

littersin, qua« spuck ve»
teres tertius dsbebstur, pro oerto compsri-
mos ex numsrorurri rstions ivre prinisin;
ickviroo Kuno protum in D, ick est seouncks Iit>
ter», «uvi omoibns iornmlis sssi^osmus, Ro»
luimu» sutem vooum inockum in Kttsris inutsrs,
os error minus «spseibus Keret permsxiinus.
Hoo tantum stuckuimus, ut es vox, «use, «eou»
ckuni numeroruin rstione» prirns erst, looo
prinio poosremu», et in nionoodorcko prüns »M-
ßsretur, servsts sibi »ntiquitstis korvia et spsvie."
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fangstönen aus (in jedem Modus werden

nicht gleichviel benützt) bewegt sich dann die

Melodie entweder abwärts oder aufwärts oder
in gleichem Tone fortfahrend (m«tn8 cum
tribus g,6tläerecti«iiidu8 : 8opp«3itive, prs,e-
p«8itive oder äpp«3itive). Diese m«tu8 oder

Bewegungen haben Qualität und Quantität,
d. h. si

e

gehören einem bestimmten moäus
an und gestalten sich als Intervalle. Jeder
inoäus aber liebt das eine Intervall mehr,
indem der eine, wie z. B. der VI. Ton
ruhiger in engen Intervallen, ein anderer,
wie z, B. der III. Ton in weitern Inter
vallen und Sprüngen fortschreitet. Aus der
Verbindung und Vermischung der verschiedenen
motu« bilden sich die torrauiae (Schluß
formeln bei den Pfalmtönen und Antiphonen,

sowie die jede Tonart charakterisirenden Ton
gruppen). Nun durchgeht Guido die 8 mogj

oder Tonarten und gibt einen förmlichen
Vonärius, von welchem Gerbert nur ein klei
nes Bruchstück hat; die vollständige Durch
führung desselben mit Notirung findet sich bei

Coufsemaker Script. II. 78—109.
Dem ersten Ton weist Guido 10 For

meln zu, von welchen sechs präpositiv sind
(überstellig, d

.

h
. der Schlußton der Psalm

tonklausel steht höher als der Anfangston der

dazu gehörigen Antiphon), drei appositiv

(d. h. Schluß- und Anfangston is
t

gleich)

und eine subpositiv, unterstellig (d. h. der

Schlußton der Psalmklausel is
t

tiefer als der
Anfangston der Antiphon). Die Formeln b

e

ginnen im ersten Ton auf der Quint der

Finale l», wie dieß auch in allen authen
tischen Tonarten mit Ausnahme des III. To
nes stattfindet, welcher si

e

auf dem 6. Tone
von der Finale aus (c) hat; die plagalen
Tonarten dagegen haben die torraulae auf
der Terz über der Finale, nur der IV. und
VIII. Ton auf der Quart.')
Beim II. Tone merkt er an, daß viele

Antiphonen dieses Tones statt in 0, in a

geschrieben vorkommen, weßwegen manche Sän
ger fälschlich si

e

zum IV. Tone rechnen.
Der III. Ton zähle viele Antiphonen,

welche unregelmäßig (änornäles) zu sein schei
nen, von denen einige nach Art des VI.,
andere nach Art des VIII. Tones schließen.
Um diese dem gehörigen Tone zuzueignen, ge-

') Diese ?ormul»s werden in später» Schrif
ten durch die Worte „sseoulorum »ms«" oder

durch die daraus gezogenen Vokale LVOV^L
kenntlich gemacht. Den Ton, in welchem diese kor-
raulas einsetze», nennen wir jetzt die „Dominante".

höre nicht geringer Scharfsinn. Dessen Pla
galton, IV. ist mit 6 Formeln ausgestattet.
Außer diesen gebe es noch mehrere, welche
manche Sänger dem II. Tone zueignen möch
ten, was jedoch nicht angeht, da derselbe seine

Distinktionen nicht über der Terz seiner F
i

nale macht; manche k'orraulae sind VII. toni.
Der V. Ton kömmt in zweifacher Gestalt

vor: in ? und in c. Sein bisheriger Schluß

is
t neu geändert worden, da derselbe mehr

dem VII. Tone eigen würde. Dieser Ton is
t

gleichsam vooura g,Iiorumyue liioäorulli ter-
inator et ostensor ooloridus tinguitur
orovsis et ruveis, «t so moäo ceter«8
circs, s« 8iiznet. Loussera. II. 99. Steigt
er in drei ganzen Tönen ? i 6 1 a i h auf,

so is
t er authentisch (V), mit zwei Ganztönen

(? i « i a z t>
)

Plagal (VI) u. s. w. Auch
da gibt es viele Gesänge, welche wie der

VIII. Ton und wie in 6 enden, und es
bedarf vieler Umsicht, si

e entweder dem HI.
oder VI. oder VIII. Tone zuzuweisen.
Beim VII. Ton sagt er (ganz abweichend

von seiner sonstigen Lehre) : „^raemissi erg«
ruoäi «um sudsec^ueiitibus ex 6iäpä8«ii con-
sonäntis,« existuut 8peciebu8, qu«3 tro-

pos vel tonos rwmiriäirius." Als Unter
scheidungsmerkmal zwischen III., VI. und
VIII. Ton, welche gleichklingende Formeln
haben, gibt er die Distinktionen an, indem
der III. Ton solche auf 6 und tj macht
und den Ton »

,

stets longam hat, der VI.
Ton dieselben kaum nach »

,

führt und lieber

noch unter nie aber auf <Z; der VIII.
aber macht si
e 8uprs, et 8uper (8ubter?)
3Uäm önaleru voceni tono, huoä »Iii pe»
uitus carent in ? und a.
Von besonderer Wichtigkeit is

t „Lpi-
8tols, <?uiä«ni8 ^lickaeli KlonacK«
cle iguoto caiitu äirects" (6erb.
Script. II. 43), der Brief, welchen Guido
an einen Mönch Michael schrieb, um ihn über

seine neue, bisher noch ungekannte Lehrme

thode im Gesangunterrichte aufzuklären. Hier
aus erfahren wir nicht blos seine Lehrweise,

sondern auch einen bedeutenden Theil seiner
Lebensumstände, welche ic

h

hier übergehe, da

si
e

schon für den Lebensabriß Guido's im
Cäcilienkalender 1876 verwendet wurden und

überhaupt schon sehr bekannt sind. Seine

Methode beim Gesangunterrichte für seine
neue Tonschrift besteht darin, daß er seine

Schüler Gesangsstücke auswendig lernen läßt,

worin die verschiedenen Töne mit ihrer cha
rakteristischen Umgebung vorkommen, so daß
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der Schüler alsogleich, wenn er diesen oder

jenen Ton geschrieben sieht, auch schon weiß,
was für Tonschritte derselbe nach oben oder

nach unten machen kann und, muß. Gegen
über der bisherigen Methode, nach welcher
der Sänger sich jeden einzelnen Ton auf dem

Monochorde aufsuchte und vorspielte, war das
ein großer Fortschritt, und das Hilfsmittel
des Monochordes fast ganz entbehrlich. Guido
wollte seine Schüler nicht blos dazu befähi
gen, daß si

e die Höhe oder Tiefe eines Tones
richtiger erkannten, sondern besonders auch dazu,

daß si
e von einem gegebenen Tone aus selbst

ständig die sich an diesen anschließenden Inter
valle treffen könnten. Hiezu bediente er sich
5er Melodie eines Hymnus für das Fest des

h
l.

Johannes des Täufers, welche mit den
Anfangsnoten seiner Abschnitte die Oktav bis

zu sechs Tönen durchlief, und deren Abschnitte
auch die charakteristische Eigenschaft eines je

den dieser Töne nach seiner Umgebung (vis,

ruoäus) darstellten. Die Folgezeit benützte
die Anfangssilben dieser Abschnitte als Ton-
namen: L ut, O rs, L rui, ? tu, « s«I,
a la. Im Anschluß an diese Belehrung gibt
Guido noch mehrere Erläuterungen über die

Töne, ihre Verbindungen, über die Noäi,
über die Aehnlichkeit und Gleichheit der Ton
gänge in den einzelnen Noäis u. s. w. Be
züglich dessen weist er besonders darauf hin,

daß manche Gesänge szusäsm ruoäi, dersel
ben Bewegungsart, nicht aber ezusäsra soui,

auf denselben Stufen seien. Hiebei spricht
er sich gegen die doppelte Darstellung des

siebenten Tones als t? und h aus; was man
als 1

?
, 6 , s ^ h zu singen hat, kann ebenso

gut durch « ä e L ausgedrückt werden. Macht
man den siebenten Ton doppelt, um von k

'

nach h (j?) eine reine Quart und von h nach

L eine reine Quint (i^k) zu erreichen, so

is
t

nicht abzusehen, warum man nicht auch

zwischen ? und einen halben Ton ein
schieben dürfe, um von L (II) aus eine reine
Quint zu haben. (Diese Betonung der Gleich
heit der Tongänge mag vielleicht Veranlassung

gegeben haben, daß man drei Skalen aufge
stellt, Lantus naturalis, ruollis und äurus,
und dieselben gleicherweise mit ut, re, ts,,
rui... begonnen hat.)
Dieß sind die Guido zugehörigen Schrif»

ten. Gerbert und Coussemaker führen noch
„Regulas ruvtkruios,«" an, welche mög
licher Weise Guido zum Autor haben kön
nen; es sind in denselben die einzelnen Leh
ren in Memorialverse gebracht. Gerbert hat
Haberl, K. M. Jahrbuch 1887,

auch noch: „^raotatus öuiäouis oor-
reotorius ruultoruru errorura, uui öuut,
in eautu grsgoriau« iu ruultis loois,"
aufgenommen, welcher aber sicherlich nicht un

ser» Guido Arbeit ist; ferner „yuoiuoäo
6e ^ritkiustiog. prooeäit Nusioa",
welcher Traktat sich im Manuskripte von St.
Emmeram dem Mikrologus angehängt vor

fand, und an dessen Aechtheit Gerbert selber

zweifelt ; derselbe is
t

vielmehr ein Conglomerat

von Anweisungen, und die Fassung und die

Terminologie deuten auf einen andern, spä

ter« Autor.

XI. Aerno von Neichen«».
Berno, dessen frühere Lebensverhältnisse

unbekannt sind, mar vorerst Mönch im Klo

ster Prüm im Trier'schen, und stand sowohl
durch seine wissenschSftliche , als auch beson
ders durch seine musikalische Bildung in hohem

Ansehen. 1008 berief ihn Kaiser Heinrich II.
als Abt nach Reichenau l>uZia äives, Klo

ster 0. 8. Lsueäicti auf einer Insel im
Bodensee), um die dort verfallene Klosterzucht
wieder herzustellen, was feinem weisen Beneh
men auch gelang. Er starb nach 40 jährigem
segensvollen Wirken am 7

. Juni 1048. Von
seinen musikalischen Schriften hat Gerbert auf

genommen : a
) Nusica Lsruouis seu ?r«»

luAus iu louariuW ; d
) ?«u«,rius Lsruo-

I uis (ohne Neumen): o
) De varis, ?ss,1ruo-

ruru atyue Lsutuuru Woäulatioue (dieser

l Traktat behandelt blos den Text); ä
) vs

! oousou» touoruru äiversitate. Angesügt

! sind noch ein Oköoium 3
.

Häalrioi (Text),
einige Prosen und Hymnen und eine Rede

! auf'das Fest des h
l. Apostels Mathias.')
Den ?r«loAus oder die Einleitung zum

l Tonar bildet das Widmungsschreiben an den

>
) «erdsrt, Script. II. 61—524. — Professor

Bohn gibt in den „Monatsheften für Musikge
schichte v, N. Eitner" 1877, i>»F, 223, mehrere
abweichende Lesealten zur Nusio» Lsroonis aus
einem Msc. der trierer Stdt,-Bibliothek. — Prof.
Wilh, Brambach in Karlsruhe bezeichnet die
Interpolationen, welche erst später hinzugefügt
scheinen, nach einem „Lock« Ourl»«sn»is" , wel
cher dem Kloster Hirschau entstammt und min in
der grohherzogl. Bibliothek zu Karlsruhe sich be
findet, «k. Brambach W. »Das Tonsystem und
die Tonarten des christl, Abendlandes im Mittel
alter mit einer Wiederherstellung der Musik
theorie Berno's von Neichen«»." Leipzig, Teub-
ner 13^1. — „Mittheilungen aus der grotzherzogl.
badifchen Hof- und Laudesbibliothek und Münz
sammlung, herausgegeben von W. Brambach und
U. Holder IV. Die Reichenauer SSiigerschule."
Karlsruhe 1333.

2
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Erzbischof Piligrin von Köln. Dieser Kirchen
fürst, welchen er als einen Mann heiliger

Wissenschaft schildert, der mehr als Pilger
und Fremdling auf dieser Erde, dem Himmel
lebe und darum auch das Bedürfnis; fühle,

daß die kirchlichen Gesänge in heiliger Weise
erklingen, hatte ihm in Hochschätzung seiner

musikalischen Kenntnisse den ehrenvollen Auf
trag ertheilt, einen Tonar für seine Kathe
drale zu bearbeiten. Berns entledigte sich
seines Auftrages in bester Weise, hielt es aber

für nothmendig, dem Tonar einen Prolog
und zwar in Gestalt einer kurzgefaßten mu

sikalischen Theorie vorauszuschicken, damit die

jenigen, welche von der Musik wenig ver

stünden und nur mehr nach dem Gedachtnisse
sängen, tiefer in die Geheimnisse der musika
lischen Kunst eindringen könnten.

Seine ganze Abhandlung steht noch auf
älterem Boden und is

t im Grunde dieselbe
Lehre, welche sein Vorgänger, Regino von
Prüm, vorgetragen hatte. ') Die neue Lehre,
wie solche die Traktate von Odo und Guido
enthalten, und welche im südlichen Frank
reich und Italien schon festen Fuß gefaßt
hatte, scheint im nördlichen und mittleren

Deutschland um diese Zeit noch nicht Eingang
gefunden zu haben ; vielleicht war si

e im An

fang des 11. Jahrhunderts noch gar nicht
bekannt. Aus den Abweichungen der noch
erhaltenen Manuskripte dieses Traktates, na

mentlich des sog. Loäex Ourlaceilsi8 zu
Karlsruhe und des Bruchstückes in der Trierer

Stadtbibliothek ergibt sich, daß die in andern
Manuskripten eingesetzten Lehren der „No-
äerni" nicht der ursprünglichen Fassung an
gehören; si

e werden als Interpolationen be

trachtet, welche ein Unbekannter nach Berno's
Tode beigefügt habe.

Doch möchte auch die Annahme nicht so

ungerechtfertigt sein, daß diese Einschiebsel

schon zu Berno's Lebzeiten, vielleicht von ihm

selbst oder niit seiner Billigung gemacht wur
den. Berno hatte den Prolog vor 1008 g

e

schrieben, in welchem Jahre er von Prüm
nach Reichenau als Abt kam; 1014 beglei
tete er den Kaiser nach Rom, bei welcher Ge

legenheit er gewiß Kenntniß von der „modernen"
Lehre erhalten konnte. Er regierte bis 1043,
ein Zeitraum lange genug, um völlig nicht

in Unkenntniß hievon zu bleiben, insbeson
dere, da Reichenau nicht so ferne von den

Grenzen Italiens und Südfrankreichs liegt.

') Vgl. K. M. Jahrbuch 1886. S. 15.

und die Kommunikation zwischen den Klöstern
eine sehr rege war. Daß man zu Berno's

Zeiten die Lehre der Neueren wohl kannte,

bezeugt auch der Traktat des Hermanus Eon-
traktus, welcher unter Berno wahrscheinlich
Singmeister war.
Berno lehrt nach Boetius') 15 Töne

(mit dem Synemmenon) , welche er in vier

Tetrachorde eintheilt; i
n der Mitte wird

noch das Tetrachord Synemmenon einge

setzt (?«traon«räuiu grg,viuru, Lllalirun,
suveriorurn, ^s^nerumeiior^ , exosllenti»

uva). Tonverbindungen erkennt er neun an,

Halbton, Ganzton, kleine und große Terz,
Tritonus, reine Quart und Quint, kleine und

große Sext. Von diesen Intervallen gelten
blos die reine Quart und Quint als eigent

liche Consonanzen; als solche stellen si
e

sich

nur dann dar, wenn die Endtöne zugleich
gesungen werden, wie es beim „Orgävi^ure"
geschieht, oder wenn Männer- und Knaben

stimmen miteinander singen. Außer diesen
gibt es noch: die Oktav, die Undezime, die

Duodezime und die Doppeloktav (mit Boe-
tius und Ptolemäus rechnet Berno die Un

dezime zu den Consonanzen, gegenüber den

Pythagoräern).

Nachdem er eine Betrachtung über die

Würde der ersten vier Zahlen angestellt, b
e

zeichnet er die Zahl 4 (quaternäriu,?) als

besonders bedeutsam, indem si
e vielen Ver

hältnissen in der Musik zu Grunde liegt, ins

besondere dem Tetrachorde (totius Karmo»

iiik« ovlloelltus s,d eo oritur), den vier
Tonarten oder ^IvSi, ihre nun angenommene

Achtzahl is
t nur die Verdopplung von vier.
— Das 1'eträ«korcluill önaliurn is

t bemer

kenswert!), weil auf ihm die Tonarten ruhen ;
die Consonanzen entwickelt Berno, abweichend
von andern Lehrern und der älteren Schule
folgend, abwärts gehend also: drei Oistes-
saron: «k'LI), eh »,6; vier
Diapellte: a<Ä?LI), jzg,«?L, oh«,«?,

ä o h
s, 6. Tie 7 Diapasoll gehen aufwärts

von den tiefsten Tönen aus: ^— s, h
,

(!— e u. s, w.
Eine Interpolation gibt die Lehre der

,M«äerlli" in diesem Betreff an, welche zwar
in der Bildung der Diapellte auf 0, 1

?, 6

') „secmnctum prseelsram äisertissiroi viri
Loetii ivstruolloneio." öerk II. 63.

') Verwunderlicher Weise bezeichnet Berno die
kleine SM als ein Intervall von nicht ganz vier
Tönen, indem zwei Halblöne keinen ganzen Ton

ausmachen (ö « > v , L '/> ^ > «).
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und der OikpaLon mit der älteren Schule
übereinstimmen, nicht aber in der Bildung der
Diätessäroo; si

e

errichten nämlich die Spe

zies derselben auf L, L, 0 aufwärts, und
begründen dieses Vorgehen damit, daß die

Oktav auf der Zusammensetzung von Dia»

tsssäron und Diarönt« beruhe. Darum,
weil es blos sieben verschiedene Oiapg,8orl

oder Oktavreihen gibt, haben die Alten auch
nur sieben raoäi gehabt,- erst Ptolomäus habe

nach dem Zeugnisse des Boetius einen achten
moäus hinzugefügt. Acht Tonarten, moäi,

welche man mißbräuchlich toni nennt, stehen
im kirchlichen Gebrauche : ?r«tus (I. autken-

trw) besteht aus der ersten Art Diapente und der

ersten Art Diateffaron darüber (ö L ^ ^tzeä);
sein sudjugaUs (II.) ebenfalls aus diesen Ar
ten, nur mit dem Unterschiede, daß die Quart

unten angesetzt is
t (I^I)" a)^ so

der Noäus äeuterus (III.) L I? K ^ geä e)
,

dessen suhugälis (IV.)
der N. tritus (V.) ^«g^jseäe O, dessen
subzußälis (VI.) 0^"?«^"e; der N.
tetraräns (VII.) besteht aus der vierten
Art Diapente und der nachgeahmten ersten Art

Diateffaron darüber: (Fätze^ef^: dessen
sut>jnMlig(VIII.) umgekehrt: atze ä

.

Berns gibt ferner im Allgemeinen noch an,

daß die moäi ihren Umfang nach oben oder
unten um einen oder zwei Töne überschreiten
können ; eine Interpolation, welche mit ^.no-

Haruns I. bei Gerbert I. 337 ganz zusam
menstimmt,') erläutert diese Ueberschreitung

für jeden Modus umständlich. Berno führt
dann fort, zu erklären, wie man zu entschei
den habe, wenn ein Gesang so wenig arndi-
ws, Umfang nach Höhe und Tiefe hat, daß
man im Zweifel ist, ob er dem authentischen
oder plagalen Modus angehöre, — alles wie
bei Oddo.') Auch solche Gesänge, sagt er,

gibt es, welche sich blos innerhalb der zustehen
den Quint halten und daher sowohl dem ru«>
äus s,utk., als dem rnoä. r>Iäß»Ii8 zugeeig
net werden können ; bei diesen halte man sich
an den allgemeineil Gebrauch. Solche Gesänge

(ooromunes) werden von einigen toui rueäii,

') Der Anonymus bezeichnet die Töne noch
mit dem durchlaufenden Alphabet des Boetius

hier is
t

die neuere Bezeichnuugsart (4—
angewendet.

') K. M. Jahrbuch 188«. S. 17.

mittlere Tonarten genannt und als eigene
Tonarten betrachtet, demnach si

e

zwölf Ton
arten zählen.

Nachdem er die Unwissenheit vieler Sän
ger beklagt hat, welche an so vielen Feh
lern schuld find, die sich jetzt ganz eingebür

gert haben, und nachdem er einige Correk-

turen angezeigt hat, weist er auch wegen der

Affinität der Töne auf die Möglichkeit hin,

manchen Gesang um eine Quart oder Quint
höher singen zu können. ') Er schärft beson
ders dem Vorsänger ein, die Finaltöne wohl
zu beachten, und verlangt, daß derselbe, wenn

ein Gesang allzu hoch steigt, die geeignete

Stelle wahrnehme, wo er um eine Oktav tiefer

einsetzen und den Gesang gut fortführen könne.

Ueber die Differenzen, Oitkereutis,«, welche
Guido ?«rraulg,s') nennt, sagt Berno, daß

si
e der Zierde halber von einsichtsvollen Sing

meistern erfunden worden sind. Einige nennen

dieselben auch OiKrütiones, was nicht rich
tig ist, denn hier werde ja nichts definirt.
Oittsrentiä bedeute nichts anderes, als den

Abstand des Anfangstones eines Gesanges

oder des „saeeulorum amen" vom Haupt
ton oder vom Anfangston der Antiphon und
dem Schlußton des „amen"/) se

i

es ober

halb oder unterhalb, welcher dann immer in

schönem Verhältniß zu jenem zu stehen habe.
Nach einem Hinweife auf unregelmäßige

Gesänge (rwttii), welche in einer andern Ton
art enden, als si

e

begonnen haben, schärft er

dem Sänger die Sorge für richtigen Vortrag
ein, insbesondere, daß Länge und Kürze der

Töne in schöner Abwechslung sich aneinander

reihe, und der Gesang gleich der Deklamation

eines Gedichtes dahinfließe (ut w metro
eert«, peänra äimellAoue «ontsxidur vsr-
8U8, ito, apts, et eoneoräabili drsviuui

longornrllqu« 8orwrurQ eopulätione vom-

porntur oäntu3). Er weist diejenigen zu
rück, welche dieses läugnen und keine Länge

und Kürze beobachtet wissen wollen, und

mahnt: „Singen wir mit genauer Beobacht
ung der Intervalle und der kurzen und lan

gen (leichten und schweren) Töne, sowie der

Bindungen ; unser Gesang se
i

gemäßigt, schlicht
und männlich, ferne von weibischem Wesen,

so daß wir von ihm angenehm berührt zum

>
) Gerbert II. 75.

') !, 0. II. Hier scheinen die ?ormulss blos
die Finalklauseln ver Psalmtöne z« bedeuten.

') Vgl. S. 7
. — „Vsris „sssouloruill amsn"

«siisnäo, alitsrqns melum vröisnck« »onuoi 6is»
vsrvsmus » sovo." <Zsrd. II, 77.

2*
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freudigen Lobe Gottes nngeeifert werden." ')
— Vorübergehend berührt er auch die alten
Formeln zur Kenntniß der Modulation einer

jeden Tonart, denen die Wörter Hosn, Aos-
an«, ^«eis u. s. w. unterlegt waren: er nennt

diese Worte einfache Sylben zum Singen (Sol-
feggiren?) brauchbar, ohne weitere Bedeutung;

dieselben wie auch die von den Neueren für
den Gesang des Jntroitus, der Communionen
und Antiphonen erfundenen Verse (Texte)

setze er in seinem Tonar an die Spitze der

einzelnen Tonarten.*)
Schließlich bemüht er sich noch, dem Sän

ger die Verhältnisse der Tonfolge klar zu
machen, indem er die vier Arten der Quinten
genau angibt und selbst ihre Umkehrung zur
Darstellung bringt (nach Bernelinus 6erd. I.
314); er sagt dann nochmal, welcher Tonart
jede dieser Arten zuständig is

t und belegt alles

mit Beispielen.
Der nun folgende ?«rig,rin8 hat für uns

geringe Bedeutung, da die Neumen, Noten

zeichen fehlen.
W. Brambach hält dafür, daß, abgesehen

von den Interpolationen, der ?rol«Aus von
der Guidonischen Schule überarbeitet worden

sei. Der Codex OurlacsuZis entstammt dem
12. Jhdt. und gibt sicheren Aufschluß über
dasjenige, was Berns selbst angehört. Uebri-
gens baut Berno seine Lehre auf der seiner
Vorgänger in Deutschland auf und nimmt
einige Stellen aus dem Traktate des Berne
linus (um 1003) und dem eines Anonymus,

dessen Copie i
n der Bibliothek von St. Bla

sien und Ottobeuern sich vorfand, ^
)

wörtlich
oder fast wörtlich auf.

') ,,<Zuo«iro» sit no»tr»e inusioss «»ntilsvs
rat» sonoruin <zu»ntit»t« clistinots, n«uin»rui!i
Ar»vit»ts pongsrst», prucksotsr^us vonjuncts,
moäest», Simplex st mssoul», ne« eüsrninst»,
qnatsnus ezus gnlosäins stt»«ti ivoitsmur »<Z
ps»II«ngum Domino Issti, Semper memorss ps»I-
mistss vovis »ckmovsvtis: ps»IIite sspisvter."

I, « II. 78.

') D,e für diese Tonformeln gebrauchten Merk-
Terte sind folgende nach den Tonarten:

I, ?r!mnm <zu»erite re^vum ooolorum,
II. Lsounänm sutsm simile est Knie,
III, Isrti» öies est, quo K»e« tsot» sunt.
IV. lJusrts vi^ili» vevit sä eos.
V. Huinylls pruäentes intrsvsrunt »6 nuptias.
VI. Lext» Kor» ssöit super putsum.
VII. Septem »not Spiritus ante tnrovum Dsi.
VIII. Oet« sunt dsatituäives.
Dieselben finden sich noch nicht bei Hucbald,

wohl aber bei Negino,

') Ssrd. I. «. I. 313; 3Z1. Der Anonymus
scheint dem Ende des 10. oder dem Anfange des
II. Jahrhunderts anzugehören.

XII. Kerman« der Lahme.
Berno hat seinen krologus unzweifelhaft

vor dem Jahre 1008, da er noch Singmei-

stcr in Prüm war, geschrieben und wahr

scheinlich eine Abschrift davon nach Reichenau

mitgebracht, wo er oder einer seiner Mönche

denselben mit Beiziehung neuerer Lehren um

gearbeitet und vervollständigt hat. Reichenau

scheint es vorbehalten gewesen zu sein, die

letzte Hand an die Ausgestaltung des mittel»

alterlichen Tonsystems zu legen und es zu einem

innerlich festgeschlossenen Ganzen auszubilden.
So viel auch Oddo und Guido geleistet h

a

ben, so vermissen wir doch i
n dem, was uns

von ihren musikalischen Schriften bekannt ist,

das eigentliche Systematische, wobei man aller

dings in Betracht ziehen muß, daß bei Ab

fassung ihrer Traktate nur die Rücksicht auf
das rein Praktische des Gesanges obwaltete;

aber' doch hätte auch damit sich eine einheit

lichere Auffassung ganz gut vertragen. In
Berno's Traktat, einer Jugendarbeit, erscheint
vieles noch nicht klar durchdacht, er is

t

noch

zu sehr abhängig von Boetius und seinen
Vorgängern, für die Ableitung und Dispo»

sition der Konsonanzen hat er noch kein ein

heitliches Prinzip und geht dabei willkürlich zu
Werke; die Arten Diatessaron und Diapente

construirt er, und zwar erster? von 6,
letztere von s, h, o, 6 aus abwärts, wäh
rend er die Diapason auf L., L

, 0... gründet
und nach aufwärts führt; hiebei scheint er
es noch frei zu stellen, ob Jemand, den Pros-
lambanomenos bei Seite lassend, nach dem

Beispiele der altgriechischen Tonlehre, die Reihe
der Diapason mit L beginnen will.
Unter Berno gewann ohne allen Zweifel

die Musik in Reichenau einen neuen Auf
schwung; die Fortschritte, welche die Gesang

praxis durch die Bemühungen Oddo's und
Guido's von Arezzo machte, blieben auch hier
nicht unbekannt, man acceptirte davon, was

passend erschien; und hierin mögen die Inter
polationen und die Umarbeitung einiger Par
tien ihren Grund haben. Doch auch das be

friedigte bald nicht mehr; es fehlte noch die

innere Einheit, ein streng systematischer Auf
bau. Die Reichenauer Schule besaß einen
Mann, welcher mit seinem Scharfsinn solches
leisten konnte — Hermann der Lahme
^RerirläiillU8 Oontractus).
Hermann, aus dem Geschlechte der Grafen

von Vehringen in Schwaben stammend, war
geboren am 18. Juli 1013 und kam in einem
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Alter von sieben Jahren in die Klosterschule
nach St. Gallen, wo er sich besonders in den
mathematischen Wissenschaften, in der Astro
nomie, Geometrie und Musik auszeichnete.
Im dreißigsten Lebensjahre trat er in den
geistlichen Stand und lebte fortan im Kloster
Reichenau, wo er trotz skiner Gebrechlich
keit (wovon der Beiname „Oontrsotus, der

Lahme") das Amt eines Lehrers verwaltete
und den Künsten und Wissenschaften oblag.
Er galt für einen der berühmtesten Gelehrten
und vorzüglichsten Geschichtsschreiber sowie

für den tüchtigsten Musiker des, 11. Jahr
hunderts. Von seinen körperlichen Leiden nie
dergedrückt, starb er schon im 41. Jahre, am
24. Sept. 1054. Neben einer vorzüglichen

Chronik und ein paar astronomischen Schrif
ten verfaßte er einen musikalischen Traktat, ')
welcher uns nun beschäftigen soll. Er dich
tete und componirte viele Kirchengesänge, na

mentlich einige Sequenzen und Prosen von

vorzüglicher Schönheit, welche in ?. Anselm
Schubiger's Werk „Die Sängerschule von
St. Gallen" veröffentlicht sind.
Der Inhalt der „Zckusioa olarissiini viri

Hermanni" is
t in Kürze folgender: Das

Monochord erstreckt sich nicht über zwei Okta
ven, weil dieß die größte Consonanz ist, in

welcher alle andern, Diapente, Diatessaron
und Diapason enthalten sind; eine engere

Consonanz kennt es nicht als Diatessaron;
es bleibt dann nur die Differenz zwischen Dia-
tessaron und Dispente übrig, d

.
i. der lonus,

Ganzton, welcher diese Consonanzen verbindet.

In jedem Diapason sind sieben verschie
dene Töne, nur die je achten Töne stimmen
überein, deßwegen werden die Töne der obern
Oktav mit den gleichen Buchstaben, wie in

der untern Oktav bezeichnet, doch jene mit klei
nen, diese mit großen Buchstaben. Die vier

fache Proportion (proportio quaärupia) reicht
für die Vollständigkeit der Musik aus. In
der Vierzahl sind alle Consonanzen einge

schlossen^): 1 : 2 Diapason, 2 : 3 Diapente,

3 : 4 Diatessaron, 1 : 4 Liscliapsson ; der

') «srd. Script. II. 125—153. — Wilh. Bram
bach hat den Tert nach dem Wiener Cover (wie
es scheint, das einzige davon vorhandene Manu
skript), welchen auch Eerbert benützle, aber mit
vielen Fehlern edirte, corrigirt und herausgegeben
(Leipzig, B. G. Teubner 1884 >

;

eine kritische
Besprechung dieser Ausgabe brachte Phil, Spitt»

in .Vierteliahrsschrift fürMusikwissenschast,' Jahrg.
1836. Leipzig, Breitkopf und Härtel.

') Vgl. «erdert I. «. I. 202.

Ganzton, welcher keiner Consonanz bedarf,
aber für alle nöthig ist, erwächst aus der

Differenz von Diapente und Diatessarorr

^.^--^^ — 9:8.
Man nimmt 15 Töne (^^^) an, welche

in vier Tetrachorde l Quadrichorde) zerfallen:
grave, das tiefste ^ L 0 D; önsle, das der
Finaltöne, D L I? <Z; superius, das obere,
ajzoä: sxceüeus, das höchste, äekg. Das

^ is
t nur beigefügt, um die Oktav von a zu b
e

kommen. Das tiefe Quadrichord istdas vorzüg

lichste und erste, weil es das erste ist, welches

bei Messung des Monochords zum Vorschein
kommt und auf ihm sich die vorzüglichsten

Consonanzen entwickeln;') die übrigen Quadri-

chorde haben ganz gleiche Jntervallverhält-
nisse, woher es kommt, daß es nicht mehr als

vier verschiedene tropi, Tonarten geben kann.
Da aber sieben Töne zwei Quadrichorde

bilden sollen, so kann dieß nicht anders ge

schehen, als daß der mittlere Ton zweimal
gezählt wird, was die Griechen sz^napn«,
Verbindung nennen; und somit is

t der vierte

Ton des tiefen Quadrichords (D) zugleich
auch erster Ton des zweiten oder Final-
Quadrichords.

Hiemit hat er die Theorie Hucbald's ac°

ceptirt und zur Grundlage seiner Doktrin ge

macht; allerdings hat er dessen Zeichenschrift

falsch verstanden, gegen welche er mehr als

einmal polemisirt.

Die Quadrichorde, welche zur Darstellung
der I>opi dienen, haben den Halbton in der
Mitte, und aus und auf dem ersten ^
,

ö L D

bilden sich alle Diatessarou, deren vier sind:
L.L0D. «LDL, LDL?, DL?«;
letzteres is

t naturgemäß das vierte, in abge
leiteter oder nachbildlicher Weise gleich dem

ersten.') Demnach besteht die erste Art Dia-
tessaron in ihren Endtönen aus dem ersten
Ton des qriaärickorä. gravium und aus

dem ersten Ton des <zriaäric:K. Lnaliurn;
die zweite Art is

t

eingeschlossen von dem je

zweiten Ton des ciuaäriok. ^ravirun und
Koalinrn u. s. w. Anfangs- und Schlußton
geben die Eigentümlichkeit und Spezies des

') Vgl. «erb. I. 119, wo Hucbald aber nicht
das tiefste, sondern das zweite Tetrachord (v L

? 6) als Musterbild für die übrigen aufstellt.

') I. o. II. 123. ,,<Zn»rt» (»psvie» ckistesss»
rou) in Position« prim«, in «ovstitutioiis st po»
teststs yusrta." Lpäter bezeichnete man die ab
geleiteten, nachgeformten Consonanzen als torms»
les, gegenüber den vstursles.
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Quadrichords an ; nach der Siebenzahl ge

rechnet stimmt der erste zum vierten, der zweite

zum fünften Ton u. f. w.

Hermann verwirft die Errichtung der

Diatessaron auf den Tönen des zweiten oder

Finalquadrichords (OL? weil 0 nie eine
vox prims, sein kann (wie Hucbald und die

ältere Schule es thue); man müsse hiebei

mehr die natürliche als blos formelle Ableit

ung beachten.
Die I)ig,p«nte werden auf dem zweiten

Tetrachord construirt, weil beim dritten Ab

schnitt des Monochords die Consonanz der

Quint erscheint; die Spezies oder Arten der
DiApsrite haben als ihre Endtöne wieder

ie je 1, 2. 3. 4. Töne der Quadrichorde
üllalium und «uperioruW : O— a, L— K,

Mit den Diapason hat es gleiche Be-
wandtniß, auch si

e

haben Anfangs- und End-

1 12 2 » 3
töne gleicher Ordnung: ^— a, L-^ts, L -c,

4 4 112 2

o-ä, 0— ä, L— e st«.
Die Tropen (Tonarten) gründen sich

auf ähnliche Verbindungen; es gibt deren
vier, wie auch nur vier verschiedene Quadri

chorde. Der erste Tropus hat als Haupt
stützpunkte alle Töne erster Ordnung: ^—

I)— a— 6 ; der zweite alle Töne zweiter Ord
nung: L— h

—e; der dritte alle dritten:
0—?—o— f; der vierte alle vierten: O—
6—6—Z. Hierin finden sich auch alle Spe
zies von Oiätö88ar«ii, Oiapent« und Dia-
pason in der zustehenden Ordnung: z. B. im
ersten Tropus alle ersten Spezies derselben:
0, v— s,; a—0; s, I) ä.

Diese vier Tropen werden in Berücksich
tigung der Höhe und Tiefe der Gesänge in

acht geschieden, von welchen die vier höheren

authentische oder Haupttropen, die tieferen
vier snl>jr,Zg,les, Plagal- oder Seitentropen
genannt werden. Nach den Alten haben die

ersteren die Namen: Döring ?Kr?gius, 1^-
äius, Nixohäiris; die letzteren die Namen:
R^rioäoriu8, H^popKr^ius, H^poi^äius,
K^poruix«I^ciiu8. Jeder authentische hat
mit seinem Plagalton gleiche Finale; da si

e

gleiche Quinten- und Quartenspezies haben,

unterscheiden si
e

sich dadurch, daß die authen

tischen das Quadrichord oder Diatessaron ober

halb der auf der Finale ,ruhenden Quint, die
plagalen aber unterhalb haben.

') I. o. 130, ,,?rinoipi« et övs priooipslitss
vsl proprists8 spseierniil oovtmstur; nsin ivtsr»

xositss vooe« esritsts gessrviunt."

Jeder dieser 8 Tropen hat seinen bestimm
ten Mittelton, auf welchen die Abschnitte der
Gesänge oft auslaufen; auch ihre ihnen eigen-

thümlichen Quarten und Quinten kehren öfter
wieder, und es is

t

dieß besonders zur Unter
scheidung des I. und VIII, Tones von Wich
tigkeit; bei elfterem is

t der Mittelton », bei

letzterem 6, die Confonanzen des ersten find
O— s,, s,— 6, die des letztern 0-6, 6— ä.

Das Intervall is
t von den Dia-

tes8»r«u ausgeschlossen, weil es ein Triton,
eine Folge von drei ganzen Tönen ist; das
legitime Oig,ts88g,r«n besteht aus 2^ Tönen,
und findet sich, wenn man von einer Dia-
perlte (reine Quint) einen Ganzton abzieht,

so bei v-ä, «,-L; «-!); aber bei
L— h

,

tz— ? kann nur ein halber Ton weg
genommen werden; eine reine Quart wird
nur durch Anwendung des L^nsmillsii«»
(j?) erzielt. (Aehnlich is

t es mit der Quint
?—L.)
Zuletzt gibt er noch eine Regel an, um

die Tropen und die Tonfortschreitungen der

Finaltöne gut unterscheiden zu können, welche
bei den Vorfahren wohl angedeutet, aber noch
nicht ausgebildet sich findet. Sie besteht da
rin, daß man an eines der Hcmptquadri-
chorde oben und unten einen Ton anfügt,

so daß man eine Sechstonreihe (Hexachord)
erhält, z. B. « 0 L ? « a. Innerhalb dieser
sechs Töne läßt sich die eigenartige Tonfort-
schreitung von einem bestimmten Finalton erse
hen ; Hermann nennt deßhalb diese Tonreihe 8e-
6g8 troporum und termini nwäorum, den

Sitz der Tropen und die Grenzen der Tonfort
schreitungen. Die weitere Erklärung stimmt
ganz mit der Darstellung der vooniii raoäi,
Tonfolge, in Guido's Nicr«I«Zu8 überein.

Hermann hatte sich mit der musikalischen

Wissenschaft nicht oberflächlich beschäftigt, er

nahm auch nicht die bisherigen Lehrpunkte

ohne Prüfung hin, noch weniger suchte er

seinen Traktat zu einer bloßen Sammlung
der alten Theorien zu gestalten. Er studierte
alle seine Vorgänger von Boetius an und

hielt sich auch berechtigt, an einigen ihrer Leh
ren Kritik zu üben und si

e als unrichtig zu

bezeichnen. Leider war ober sein abfälliges

Urtheil nicht immer zutreffend, wie es z. B.
bei der Beurtheilung der Hucbald'schen Zeichen

schrift der Fall ist, welche er, gerade so wie

Guido und vielleicht alle Tonlehrer dieser Zeit,

mißverstanden hat. Auch über die fehlerhafte

Konstruktion der Tropen bei den Alten spricht
er, daß dieselben das O nicht als doppelt
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geftaltig annahmen, sondern einfach auf ^,
L, L Tropen errichteten und solche auf O,
L, ? wiederholten, zuletzt aber auf 6 einen
solchen bildeten. Diesen kehrten si

e

nicht um,

um einen gulxjuAalis und plagalis zu be
kommen, sondern Ptolemüus fügte einfach einen

achten Tropus auf »
,

bei und gab ihm, weil

über dem Nix«I?6ius liegend, den Namen
Hz^srrllixolyäius. Das is

t nun allerdings

wahr; aber die Griechen kannten noch nicht
die Ableitung eines Plagaltones von seinem
authentischen: si

e

rechneten nach Oktavgatt

ungen, in welchen si
e die verschiedenen Tetra-

chorde beachteten.

Doch kann man Hermanns Verdienst nicht

hoch genug schätzen, daß er die Construktion

der Diatessaron, Diapente, Diapason und der

Tropen auf ein einheitliches und klares
Prinzip gegründet und der mittel
alterlichen Tonlehre die Vollendung
gegeben hat.
Dem Schüler räth er an, durch oftmali

ges Spielm auf dem Monochord und durch
Singen und Betrachten der verschiedenen Con-

fonanzen und Tropen sich eine gründliche

Kenntniß derselben und eine Geläufigkeit zu
erwerben, und dazu auch einige Gesänge, i

n

welchen dieselben besonders hervortreten, aus

wendig zu lernen. Von der Notenschrift Gui-
do's scheint er noch keine oder nicht genügende

Kenntniß gehabt zu haben, da nirgends eine

Andeutung davon vorkömmt.

Drei Zwecke gibt er noch an, um derent
willen man sich mit der musikalischen Wissen

schaft beschäftigen kann : a
) um einen Gesang

richtig zu componieren, d
) um über einen

solchen richtig zu urtheilen, o
) um anständig

singen zu können. Wer diese dreifache Kennt

niß besitzt, is
t in Wahrheit ein Musiker zu

nennen ; wer die beiden letzten Kenntnisse hat,

is
t

auch nicht zu verachten; wer aber blos zu
singen , versteht , is

t

mehr ein Schreier denn

ein Musiker zu nennen. Der Sänger muß
aber stets sein Herz zum Himmlischen erhe
ben: „in vanurn vanrst, ov^jus rnerl8 vooi
ü«n «oll««räa,t."

„Man hat zwar jedem Tropus (Tonart)
einen besonderen Charakter zugeschrieben, aber

das bleibt doch immer nur etwas Allgemeines
und Oberflächliches, da jeder Gesang in einem
und deniselben Tropus wieder etwas Beson
deres und Eigenthümliches hat, das sich mit

Worten nicht ausdrücken läßt."
Gerbert fügt an den Traktat noch einige

Gesangsweisen an, welche mit dem bekannten

Texte „?«r tri» ^rurotoruiu" versehen, als
ein Hülfsmittel gebraucht wurden, um dem

Schüler das Erlernen der Confonanzen und

Intervalle zu erleichtern. Ob si
e

wirklich von

Hermann sind, kann nicht bestimmt werden.
Gerbert fand si

e

nach dessen Traktat in einem

Codex aus dem 12. Jhrhdt. eingeschrieben.
Die Intervalle sind in einem älteren Manu
skripte mit Neumen, oberhalb derselben durch

Buchstaben angegeben: e bedeutet gleichen

Ton, s einen halben, 6 einen ganzen Ton,
66 eine große Terz u. s. w.
Sind diese Texte wirklich von Hermann

oder waren si
e

doch zu seiner Zeit gebräuch
lich, was sich sehr wohl annehmen läßt, so

erkennt er auch außer den gewöhnlichen Inter
vallen ebenfalls, wie sein Vorgänger Berns,
die kleine und große Sext als legitime Inter
valle an.

XIII. Wilhelm v. Kirsch««.
Wilhelm, vorher Mönch im Kloster St.

Emmeram zu Regensburg, kam 1071 als

Abt nach dem im badischen Schwarzwalde
gelegenen Kloster Hirschau oder Hiersau, wel

ches im Anfange des 11. Jahrhunderts durch
die Gemaltthätigkeiten eines Grafen von Calw

seiner Güter beraubt wurde und nach Ver»
treibung der Mönche längere Zeit öde lag.

Auf Andrängen des Papstes Leo IX. wurde
durch einen Enkel des Verwüsters das Kloster
wieder errichtet. Als zweiter Abt desselben
erscheint Wilhelm, welcher durch feine Weis

heit und Klugheit, sowie durch strenge Auf
rechthaltung der klösterlichen Zucht und Ord
nung es so sehr hob, daß bald die Zahl se
i

ner Mönche auf 150 anwuchs. Er beschäftigte
seine Mönche neben dem nothwendigen Be
trieb von Handwerk und Landwirthschaft auch
besonders noch in allen Künsten und Wissen
schaften, namentlich ließ er viele Bücher ab

schreiben. Unter seiner Regierung genoß sein

Kloster ausgebreiteten Ruf. Sein Todestag

is
t der 5
. Juli 1091.')

Daß er seine Sorgfalt auch der Musik
zuwendete, dafür zeugt ein Traktat, welchen
Gerbert unter Wilhelms Namen seinem Sam
melwerke einverleibt hat, Bd. II. 154—182.
Bernold, Priester und Theolog des Bischofs
Gebhard III. von Constcmz, Wilhelms Zeit-

') Vgl. .Die Musik Wilhelms von Hirschau.'
Von Hans Müller. Frankfurt a. M. 13«3. Com-
missionsverlag von B. G. Teubner in Leipzig. —

„Wilhelm der Selige, Abt von Hirschau." Von
M. Kerker. Tübingen 1363. H

.

Laupp.
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genösse, schreibt: „Er war ein ausgezeichneter
Musiker und hat vieles, was in dieser Kunst

schwer verständlich war, klar gemacht. Viele
in den Gesängen vorkommende Fehler hat er

den Regeln der Kunst gemäß verbessert und

im Quadrivium überragte er fast alle seine
Vorgänger." Ein Anonymus von Molk fügt
diesem noch bei, Wilhelm habe ein Werk über
die Musik begonnen, habe es aber, da er zur
Leitung des Klosters Hirschau berufen wurde,

nicht vollendet/)
Aller Wahrscheinlichkeit nach is

t

dich das

von Gerbert gebrachte Werk ,Mr>sica,8. >ViI-
delrai, LirsänZeoNg ^dbati'Z," welches
übrigens an Vollständigkeit wenig zu wün

schen übrig läßt. Eine Abschrift desselben
aus dem 12. Jhrhdt. war in der Bibliothek
von St. Blasien vorhanden, welche leider
im Brande dieses Klosters 1768 zu Grunde

ging. Eine andere Abschrift fand Gerbert in
der kais. Bibliothek zu Wien. Das mag seine
Richtigkeit haben, daß Wilhelm dieß Werk

noch in Regensburg abfaßte, da ihm als Abt

zu Hirschau seine umfassende Thätigkeit wohl
keine Zeit dazu ließ.
Es existirt noch ein anderer, von diesem

gänzlich verschiedener Traktat, welcher von dem

Geschichtsforscher Murr von Nürnberg 1801
als ein Werk des sel. Wilhelm von Hirschau
und als Manuskript des 12. Jhrhdts. zum
Verkaufe ausgeboten wurde. Leider unterließ
v. Murr, über die Herkunft dieses Codex
etwas kund zu geben. Angekauft wurde der

selbe von deni letzten Abte von St. Emme
ram, von wo er bei der Säkularisation 1803

in die k. bayr. Hof- und Staatsbibliothek in

München überging. Dr. Dominikus Metten
leiter verbreitet sich in seiner „Musikgeschichte
von Regensburg- (Regensburg, I. G. Bös-
senecker 1866) S. 13—22 eingehend über
diesen Codex und kommt zuletzt zu dem Re

sultate, daß dieß Werk vielmehr blos als „ein
Conglomerat aus verschiedenen Autoren, das
mit großer Kenntnitz und mit vollkommener

Bewältigung des reichen Stoffes in ein mög

lichst abgerundetes, sogar schönes Ganze zu
sammengeschlossen ist," sich darstellt.

Daß beide Werke nicht zugleich von Wil
helm sein können, dafür möchte ic

h

noch als
Grund anführen, daß die Ableitung der Kon

sonanzen verschieden behandelt is
t und in er-

sterm Traktate (bei Gerbert) manche Punkte

bestimmter genommen werden, während sich

') Seid. So. u, ?rsek. Nro. IV.

! in letzterm noch einiges Schwanken zeigt. In

^ ersterem folgt der Autor vollständig der Lehre
Hermann's des Lahmen, ohne indeß seinen
Namen zu nennen, in letzterem wird sowohl

! Berno als auch Hermann genannt, aber nur

l bezüglich der Intervalle als Autorität angerufen.
Schließlich bleibt nichts anderes übrig,

als letzteres Manuskript einer späteren Zeit
zuzuweisen.
Was nun den Inhalt des Gerbert'schen

Traktates Wilhelms angeht, so kann ic
h

mich,

obwohl er an sich die Sache sehr ausführlich
und eingehend behandelt, kürzer fassen; denn

Wilhelm's Tonlehre is
t keine andere als die

Hermanns Contraktus. Er selbst gibt im
VI. Capitel als Hauptgegenstände, welche
nothwendig zu behandeln sind, folgende an:

Nach erlangter Kenntniß der neun Intervalle

1
. Die Entwicklung und Darstellung der ver

schiedenen Arten der drei Consonanzen (8?m-
pkonise) Diatessaron, Diapente und Dia
pason ; 2

.

die naturgemäße und richtige Dar
stellung der Tropen (Tonarten) ; 3

.

die Kennt

niß des Unterschiedes der Tonfortschreiturrgen
und also auch der Tonarten; 4

.

die Kennt

niß von der Wirksamkeit und Bedeutung der

Haupttöne eines jeden Tropus.

Das Monochord mit 15 Tönen ergibt
vier Tetrachorde, jedoch verschiedene, je nach

dem man wie die Alten von oben nach unten

^—

^
,

resp. L) geht, wobei die Synaphe

(eov^unotio) bei e und L stattfindet, oder
von unten nach oben, wie es jetzt gebräuch

lich ist, d
.
i. von ^^g, wobei sich die Sy

naphe auf O und ä ergibt. Nimmt man
das 1etrsoK«r6ura Kz^iieinrQeuoQ dazu, so
hat man fünf Tetrachorde.
Von den genannten vier Tetrachorden

(^,— A hat das tiefste, tetr. graviriru, den

Vorzug, weil es sozusagen der Erzeuger der

übrigen is
t ; denn wenn auf dem ersten Ton

ein Tetrachord gebaut wird, so is
t

dessen

oberster Ton der erste des zweiten Haupt-
Tetrachords, tetr. Lvalirlro ^— O, der End
ton des zweiten Tetrachords L— der zweite
des letr. tinsliuiri u. s. w.
Das l'etraokoräuiu gravium is

t der

natürliche Ausgangspunkt der Diatessaron und

nur hier lassen si
e

sich in ununterbrochener
Ordnung finden. Das letraek, LrmliurQ

0 L ? 6, selbst aus dem tetr. graviuro,
wie eben gezeigt, hervorgegangen, bildet die

Grundlage der natürlichen Diapente, welche
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nur auf ihm in regelmäßiger Ordnung sich
ergeben. Da Diatessaron und Diapente ver
bunden Diapason oder die Oktav bilden, so

nehmen auch diese wieder ihren Ausgang von
dem letr. gravium. Sie sollen aber nicht
1 — 8 (7) gezählt werden , sondern 1—4
(^,— a, L— K, 0—o, O— ä) und dann wie
der 1—4 (0— ä, L— e, L, «— ß), wobei
der Unterschied obwaltet, daß die ersten vier

Oktavreihen ihren Mittelpunkt auf der vier
ten Stufe, die letzteren aber auf der fünften
Stufe haben. Alle ersten Töne der vier Te-

trachorde in Verbindung gesetzt, geben dann
die Hauptstützen des ersten Modus oder Tro
pus, die zweiten den zweiten Modus u. f. w.
I. N«gus: ^— 0— a—ü; II. Noäus: L—
L— III.: IV.: 0—
(x— ä—A, welche in Betracht höherer oder
tieferer Gesänge wieder in je zwei m«äi, in
den authentischen und plagalen getheilt werden.

Jeder dieser Tropen hat seine eigenthüm-
liche Tonfortschreitung, m«äu8 voomn; be

treffs dieser will er der Lehre Guido's fol
gen, und erläutern, was darin noch dunkel
ist, und ergänzen, was daran etwa noch fehlt;
Guido allein hat hierüber etwas kund ge-

than.') Diese Eigenthümlichkeit wird inner

halb der 6 Töne 0 0 L ? » a allein voll
kommen erkannt, weßhalb diese Tonreihe auch
den Namen „3e6es vel rnsts, troporum"
„Sitz oder Grenze der Tropen" erhält. Wil
helm überbietet hier seinen Vorgänger an

größerer Bestimmtheit und Einschränkung, wie

er überall bemüht ist, in 's Einzelnste einzu
gehen und dem Lehrlinge klar zu machen.
. Wie Hermann ergeht sich auch Wilhelm in
einer weitläufigen Polemik gegen Boetius,

Hucbald und Guido, insbesondere wegen
Doppelgeltung des Tones I) (und g).
Gegenüber Guido, welcher nur 6 Inter

valle annahm, hält sich unser Autor an Berno,
der 9 Intervallen das Recht gibt; denn er

wisse keinen genügenden Grund dafür, warum
man den Einklang, die Oktav und die bei'
den Sexten ausschließen sollte, da die Sexten
und Oktaven, wenn auch selten, im Grego

rianischen Gesänge vorkommen, und die Ein-

') Statt „allein- (solns) sollte es wohl heiße»
.als der erste« (primns); denn nicht blos Guido,
sondern auch Hermann, dessen Traktat Wilhelm
gut kannte (<Z«rd. II. 174. d), spricht davon.
Vgl. S. 14.
Hier scheint der Ausdruck ,,«siiw« «reg«-

risnus" zum erstenmal vorzukommen. In dem
von Gerbert an die Schriften Guido's angefügten

Haierl, K. M. Jahrbuch 1887.

klänge, wenn si
e

auch nicht der Tonhöhe nach
unterschieden sind, doch im Nacheinander von
einander geschieden sind.

Die Differenzanfänge sZV0V^.L) setzt
er, wie die früheren Tonlehrer, für den I.

IV. VI. To» auf ä, für den III. V. VIII.
auf o, für den II. auf und für den VII.
auf ä

.

Vom ^mditus, Umfang der Töne oder
Tonarten sagt Wilhelm: „Jeder authentische
Tropus steigt erlaubter Weise bis zur zehn
ten Stufe über der Finale, mit Ausnahme
des vierten, der blos bis zur neunten sich
erhebt ; abwärts steigen si

e

zum zweiten oder
dritten Ton unter der Finale, niemals in

die Quart, außer der Gesang se
i

so einge

schränkt, daß er für authentisch und plagal
zugleich gelten kann. Die plagalen Töne aber
steigen oft in die Sext, selten zur Septime

auf : abwärts unter die Finale selbst bis zur
Quint."
Hier geschieht zum erstenmal Erwähnung

von dem L motte (in der untern Oktav)
als einem nützlichen und brauchbaren Tone,

nachdem Hermann ((Zerb. II. 131) blos seine
Möglichkeit zugegeben hat. „Die Neueren,"
sagt Wilhelm, „haben sowohl das als auch
das Synemmenon im tetrs,eo«rä. gravium
zugesetzt. Das is

t nun sehr vortheilhaft, ic
h

sage nicht blos zur Zierde eines angenehmen

Gesanges, sondern auch deßhalb, damit die

Plagaltöne beim unvermeidlichen Absteigen
unter die Finale dort nicht blos überhaupt
die Diapente oder Quint, sondern auch die
ihnen eigenthümliche Quint finden. Davon
macht nur der VIII. Ton eine Ausnahme,
welcher seine Unterquint in lü hat und also
des L s^nernm. (t

> L) nicht bedarf." Das
mag für die neu componirten Gesänge zu
treffen, da das Absteigen der älteren Gesänge

auf die Quart eingeschränkt war; vom
jedoch macht Oddo und Guido schon Er
wähnung. Daß das I? der untern Oktav um

diese Zeit schon fast rechtliche Geltung hatte,

geht daraus hervor, daß Wilhelm dasselbe
beim Ausmaaß des Monochordes herbeizog
und in sein VKeoreina ssu (üridruiu No»
noooräi einsetzte. Die Ausmessung des

Traktat „Hvvmoii« 6s ^ritkmetiv» provsckit lllu-
si«»" (II. db) findet er sich ebenfalls, jedoch ge
hört dieser Traktat einer spateren Zeit an, da in

dem diesem vorhergehenden schon auf Theoger,
einen Schüler Wilhelms, Bezug genommen wird,
und die in elfterem vorgetragene» Lehren denen
von Hermann und Wilhelm fast gleich find.

3
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Monochords gibt er schließlich auch noch in

Versen.')
Noch se

i

bemerkt, daß Wilhelm bezüglich
des Intervalls der Undezime, Diakon onra
Ois,tes8är«u auf Seite des Ptolemäus, Boe-

tiuö und Hucbald sich stellt und dieß Inter
vall als Konsonanz erklärt, gegenüber den

Pythagoräern, welche es von den Consonanzen

ausschließen.
Der obengenannte v. Murr'sche Codex

bringt als XXVI. Cap. eine ,,^,Iis, reguls,
Oomui ^Villinelrrii ä« Lstulis", welche in

dem von Gerbert veröffentlichten Traktat sich

nicht findet, aber i
n Aribo's „Nu8ioa" b
e

schrieben is
t

(s
.

unten).

XIV. Fyeoger von Wetz.
Theoger war anfänglich Mönch im Be

nediktinerkloster Hirschau und genoß den musi

kalischen Unterricht Wilhelms. 1088 wurde er

von diesem zum Abte des Klosters St. Georg
im Schwarzwalde ernannt, und später ge

langte er auf den bischöflichen Stuhl zu Metz.
Dortselbst scheint er sich um Verbesserung des

Kirchengesanges sehr bemüht zu haben, wo

von nicht blos seine „Nugios" Zeugniß
gibt, sondern worauf auch seine Mahnungen

schließen lassen, welche Gerbert im Proö-
mium anführt. Wie es häufig auch ander
wärts, meist an Sükularkirchen , so mag es

auch in Metz gewesen sein, daß, wer am mei

sten schrie und i
n den höchsten Lagen ^u sin

gen vermochte, für den besten Sänger galt
und die in tieferen Lagen gehaltenen Gesänge

gering geachtet wurden.')

Der Codex der Bibliothek von St. Bla
sien, welcher diesen Traktat enthielt, war auch

durch den Brand von 1768 zu Grunde g
e

gangen: Gerbert gibt ihn nun nach einem

Tegernseer Manuskripte, mit welchem er el

fteren schon früher verglichen hatte; außerdem
entdeckte er noch eine Copie davon im Klo-

') Sero. I. «. II. p. ISS, rix. L. — Ibiä.
181. „Lv nsbes msusursni mstrios st prossios;
»s<1mstr!o«n proptsr svutiores, proskiosm prop»
ter iiostri »imils» impsritiors» «ompositam e»ss
vovsris." Ueber das „IKsorsius, oder Lnbruni
AonooorSi" , welches eine complicirtere Messung
erforderte, vgl. „Die Musik Wilhelms v. Hirschau"
von Hans Müller, S. XIII.

') „ . . . ut (gravitstgni nioäoriiio. ooimneu-
6«.u» clieit) etism Koo inoö« sömonsamur oou»
tsmosrs puerilem Isvitstsiv. gsrrulitsti» st »6»-
msre virilem 6l^nit»tgm grsvitsti» et«." öerb. I.

o. H. 183. 188.

fter St. Peter im Schmarzwalde, deren Va
rianten er beizusetzen für gut fand.
Ueber den Traktat selber genügen wenige

Bemerkungen. Er is
t ein wenig umfangrei

ches Compendium, das in 40 kurzen Ab

schnitten die Lehre Wilhelms nach dem Bedürf
nisse seiner Sänger verarbeitet und manches
mit reichlichen Beispielen belegt (im Origi
nale finden sich hiefür Neumen). Für das b

molle in der untern Oktav tritt er kräftig
ein: „Von den zwei tetraolrorä«, sMsra»
msris, (» a i? v, Z' ^ ö l» 0) ist das erster«
im allgemeinen Gebrauche; das zweite jedoch

scheint weniger nothwendig zu fein für un

fern Gesang, den wir den gregorianischen
nennen: aber ganz kann es nicht umgangen

werden, wie im Graduale: In solo posuit,
und in andern vielen Gesängen, so daß ohne

dasselbe der Gesang verändert oder auf eine

falsche Finale auslaufen würde. Und da jeder
Ton seine Oktav hat, sehe ic

h

nicht ein, meß-

halb das t? derselben entbehren sollte." ')

Der erste, zweite, dritte und achte Ton,

bemerkt er ferner, erstrecken sich oft auf 10
Töne, weil diese drei Tetrachorde bilden, was
beim fünften, sechsten nicht wegen des Tri-
tonus, beim siebenten wegen Tonmangel nicht
möglich ist. Das Dekachord des II. Tones
OLLDLk'Sät'he) wird besonders von
dm Deutschen in Anwendung gebracht, wäh
rend die Italiener oder Römer über ^ rnoll«

nicht hinausgehen.

Sonst enthält der Traktat nur Bekann
tes und Herkömmliches.

XV. AriSo SchokaftiKus.
Aribo, mit dem Prädikate „Scholastikus",

war Schulvorsteher in Freising und widmete

feinen Traktat') über Musik dem Bischöfe
Ellenhard von da, welcher nach Meichelbeck's
Angabe 1078 starb. Ohne allen Zweifel is

t

er in Bayern geboren, da er mit Wilhelm
von Hirschau, so lange dieser im Kloster
St. Emmeram zu Regensburg sich befand,
wie Aribo felbst angibt, sehr befreundet war: ^

)

vielleicht hat er seine Bildung in St. Emme
ram selbst genossen. Jedenfalls is

t die An
gabe im Mendel'schen Musikal. ConversationS-
lexikon unrichtig, welches ihn einen „Schola-

>
) 1
.

«. p. 187.

') Ssrbert, Sript. II. Ig?— 23«.

I. o. II. 223. „Rsm mesm äilexit vsrvi»
tstsm ultrs, psrvitktis ckiguitstem, qui est mnsi»
sieus primus, '
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ftiker" und einen gebornen Niederländer „Ari-
bon" sein läßt; nicht minder unrichtig ist,
was Engelbert von Admont von ihm sagt, ')
et fe

i

„Lorwlssticus aurelianeiisis", Schul-
vorfteher von Orleans, gewesen.
In seinem Traktate erweist sich Aribo

als einen gründlich gebildeten und denkenden
Musiker, welcher nicht blos die bisher gang
baren Lehren nicht ungeprüft annimmt, sondern
auch, was er als minder gut erkennt, nach
bestem Wissen und Können zu verbessern sucht.

Auch is
t er bestrebt, alles so deutlich als mög

lich zu machen, wodurch seine Lehre manch
mal eine unerquickliche Breite erhält. !

Vorerst tadelt er das sog. VKeorerus, tro- ^

voruru, die figürliche Darstellung der Ton

arten auf dem Monochorde, sowie dieselbe von

den Neueren beliebt und wie es wohl auch
von Wilhelm von Hirschau, wenn auch nicht
ganz gleich, vorgetragen wurde.') „Bei die

sem erscheint der ?rotms (I
.

und II. Ton)
als der höchste, dagegen der Tsträräus (VII.
und VIII. Ton) als der tiefste; auch die
Anfangsstellung se

i

unklar, die Ausmessung
aber äußerst verwickelt. Seine (Aribo's) Dar
stellung aber se

i

so natürlich und leicht zu voll

ziehen, daß er si
e

„oavrsa" (Zicklein) wegen
der Schnelligkeit der Ausmessung nenne."

Seiner Beschreibung nach will er wahrschein
lich (leider enthalten die Loäioss keine erläu
ternde Figur) die Darstellung der Tonarten

für das Monochord also:

^ ^ L « 0 L ? S a t> h o ä ek 8

'

?r«tus ! ! !

! -> ! l

Dsutsrus

I

Iritus !
! .

Istrarckns
I ^

Die Tonreihe des Monochords enthält
vier Tetrachorde, von welchen das erste mit

dem zweiten (^
— v, O—6), ebenso das

dritte mit dem viertens— S
, ä— ß) verbun

den erscheint, während das zweite und dritte

(O— Ls
,

»— 6) getrennt sind. — Da jeder
Ton nach seinem Oiatessarori und Oiavsnte
verlangt, so is

t

auch das druolle nothwen-
dig. damit ? seine Oberquart und 5 seine

Unterquint habe. — Bezüglich der Entwick
lung der Consonanzen lehrt er das nämliche
wie Hermann und Wilhelm: Da die Oktav

reihe (Oiavsson) aus Quart und Quint zu
sammengesetzt sind, so bilden sich auf dem

untersten Tetrachorde (^ L (Z O) naturgemäß
die vier Arten Oiatesssron, auf dem Tetra-

chord der Finaltöne (O L ? 6) die vier Arten
Oiaveute und auf der unteren Oktavreihe
l>L «OL? 6) die vier Diapason,') so

') I. «. II. 289. In dieser Beziehung is
t Engel

bert nicht zuverlässig, da er auch Guido v, Arezzo
nach Canterbury versetzt, ibiäsm.

') I. o. p. 208. 219. .Obwohl es 8 Arten
Diapason (Oktavreihen) gibt, so entspricht es doch
nicht der Wahrheit, zu sagen: »Fünfte, sechste
Art-; denn sie sind aus Quart und Quint (vis-
tsssaron und Diapsnts) zusammengesetzt, deren es
auch nur vier Arten gibt. Omos totura <1s suis
psrtibus oounnatur, also gibt es in Wahrheit
nur vier Arten Diapason/ Dieß hat bei der »im-

daß alle diese Consonanzen aus gleichnamigen
Tönen (1 . 1

,
2 . 2 u. s. w.) bestehen. Diese

Consonanzen heißen naturales, natürlich ent
standene, die auf andern Stufen vorkommen
den, aber den Jntervallverhältnissen nach ganz

gleichen Consonanzen werden torinales, die

Form der ersteren darstellend genannt.

LKoräae vriuoipales, Haupttöne sind die
jenigen, welche einen moäus (?«rms, Ton

art) constituiren, dessen Gerüste oder Stütze
sind, z, B. O-a— S für den ?r«tv.s

(I
. und II. Ton), O— für den
Istraräus (VII. und VIII. Ton) u. s. w.
Sie verdienen auch diesen Namen, weil die
Tongänge, deren Ausgangspunkt si

e bilden,

se
i

es aufwärts, se
i

es abwärts, ganz ähn
lichsind, z. B. ^.Lzo.o^Dt^zi'.«.
(Aribo nennt diese Eigenschaft der Töne Ks-
biwäo, und si

e

is
t das nämliche, was Guido

moäus vooruu nennt.)

mehrigen Constituirung der mocti (Tonarten) seine
volle Geltung, indem der authentische und Plagale
inoSus desselben Namens aus gleichen Quarten
und Quinten seine Oktavreihe zusammensetzt, nur
mit dem Unterschiede, daß bei ersteren die Quart
über der Quint, bei letzteren unter der Quint
liegt, z. B. I. Ton, autksntiou» protus, D—a,
D; II. Ton, plagalis protus: X—D, D—a.

') «erb. II. ISS ff
.

3*
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Nachdem Aribo in Bergleichm und mysti

schen Beziehungen sich ergangen (p. 205) und

Langes und Breites über Verschiedenheit und
Opposition der Tetrachorde gesagt, vergleicht
er noch die Tetrachorde mit Versmaaßen, wo
bei ihm der Ganzton als lange, der Halbton
als kurze Silbe gilt.
Weiter macht er den Schüler aufmerksam,

daß es nur 7 verschiedene Töne gibt (ssv-
tem äisorirninu, vooum) nicht neun; daß t>
und h nur einen Zwischenraum zwischen s,
und o in Anspruch nehmen, beim Gesänge
aber niemals nebeneinander erscheinen dürfen.
— Die Eintheilung des Monochords geschieht
per Hnäiititäteiri, insofern es nach Conso-

nanzen gemessen wird, per qualitatem, in

sofern blos Intervalle, Halbtöne, Ganztöne
u. s. w. in Betracht gezogen werden.
Von S. 211 Kerkert Loript. II.) an

herrscht eine große Konfusion, welche, wie der

öoäex ^ämcmtensis ausweist (und welche
auch iin Emmeramer Codex stattfinden muß,
da Gerbert von einer Textabweichung gar

keine Meldung macht), wohl den ersten Ab

schreibern zur Last füllt. Mit großer Mühe
habe ic

h den Zusammenhang theilweise auf
gefunden. S. 211. g,. Zeile 15 „ad argu-
raevtc," hat seine Fortsetzung S. 217. a.

Z
.

13. uHuis, s
i in tetraekoräon "

Ebenso, was S. 211. s. Z. 15 mit „vel
zärnbieum

"
beginnt, schließt sich an

S. 228. d. Z
.

18. „sewitoniuru Kabet"
an. S. 228. b. Z. 26. „ttuiclonera äi-
xisse" bietet wieder eine Lücke, welche wohl
mit dem von Guido S. 20 Gesagten aus
zufüllen sein wird.

— Das Capitel S. 215.
d. 216. 217. s,. Z

.

11 bis „quia in te-
träokorä«" scheint eine zweite Exposition über
Guido (von Aribo oder einem Andern?) zu
fein, welche sich in den Traktat nirgends ein

reihen läßt; die Fortsetzung davon steht S. 288.

Z
. 18. „8eä Kaee spertius . . .

Im weitern Verlaufe bespricht Aribo den
Unterschied zwischen einem rnu8i<:ns natura-
Iis und ärtiÜLiälis — ein stehendes Capitel
seit Boetius — d

.

h
.

zwischen einem Natur
sänger und einem in der Kunst des Gesanges

unterrichteten Manne; ferner noch die mora
lische, ethische Bedeutung der Musik.
In einem längeren Kapitel mit der Ueber-

schrift „De «pportunitste rnoäulancli" com-
mentirt er das IS. Capitel aus Guido's Ni-
oroloFns; diesen preist er als den vortreff
lichsten Musiker mit den Worten: „rausious
qniäeiii tempore uovissiirms , utilitate

priro,ll8, euzus merito älic>8 ejusöein artiis
praeoevtores ita oomparainus, ut rairt,ss
vooalidus" (S. 226). Er sucht alle Lehren
Guido's bestens zu erklären und gibt über
unklare und dunkle Aussprüche desselben feine
Meinung und Ansicht kund.') Oft fügt er
auch Beispiele hinzu. Darauf weiter einzu
gehen is

t

nicht nothwendig, da eine ausführ
liche Darstellung theils im „Cücilienkalender
1884" theils i

n den „Monatsheften für Mu
sikgeschichte" Berlin 1871. Nr. 8

.

9
.

(„Die
Choralcomposition im 10., 1 1. und 12. Jahr
hundert") gegeben ist; da man, um die Sache
verständlich zu machen, in's Detail eingehen
müßte, würde ein bloßer Auszug nichts nützen.
Nur das se

i

bemerkt, daß Aribo als Grund
satz aufstellt: „Bei Abfassung eines Gesanges
habe man dreierlei zu beobachten: 1

) Die
Schönheit und Annehmlichkeit der Cantilene,
worüber das Ohr urtheilt, 2

) die Schönheit
der proportionirten Anwendung von Tönen,
Tonfiguren und Abschnitten, welche besonders
den Verstand erfreut, 3

) die schöne Abwechs
lung, Mischung von ähnlichen und unähn
lichen Consonanzen. 2) Diese drei Gesichts
punkte hat er auch in diesem und einigen
folgenden Abschnitten im Auge, worin er

nicht blos, wie gesagt, Guido commentirt,

sondern auch an Oddo sich anschließt.

Zuletzt geht Aribo auf die Messung von

Schellen (o^rndsla) und Pfeifen (für die
Orgel, tistulse)') über.
Bezüglich der Maatz- oder richtigen Ge

wichtsangabe für Schellen glaubt er, es se
i

hiebei besser, wie bei der Messung des Mono

chords zu verfahren, weil die Schwingungen
der Luft nach keiner Seite gehemmt sind,

während bei den Pfeifen die Luft eingeschlossen
ist, weßhalb beim Ganzton u. s. w. nicht
blos die Länge, sondern auch der Durchmesser
(grossituöo) in Berechnung zu ziehen ist.
Nachdem er einige Monochordmessungen

angegeben, wendet er sich zur Messung der
Orgelpfeifen, wie si

e

früher gehandhabt
wurde, sowohl abwärts als aufwärts/) d

.

h
.

sowohl von den kleinern Pfeifen zu den grö
ßern, als auch von den größern zu den klei
neren fortschreitend. Hiebei mußte man das

Längenmaß einer und der andern Pfeife i
n

') I. o. S. SIS. steht die zweite „Utilis «xp«>
«iti« supra odsours« Suiäonis seutsoti«."

') I. o. S. 213.

»
) I. o. 221—225.

') Ein Beispiel hievon s. „Kirchenmusikalisches
Jahrbuch' 1S86. S. 9

.

e..
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8, bez. 9 Theile theilen, was nicht sonderlich
leicht war und nicht schnell von Statten ging.

Auch von Wilhelm von Hirschau theilt er
eine abwärts, von « — L und noch weiter
gehende Mensur mit (bis 17 Tasten oder

Töne) , welche theilweise auf gleicher Mani
pulation beruht. ') Doch diese Art der Mess
ung genügt ihm noch nicht, si

e

is
t

ihm noch

zu umständlich. Darum dachte er eine andere
aus, wobei er sich nur der Quarten- und
Quintenschritte, d

.

h
. der Verhältnisse von

3 : 4 und 2 : 3 bediente; denn, sagt er, den

dritten und vierten Theil finden, is
t

leichter
und sicherer, als den achten oder gar neun
ten Theil, Er gibt ihr den Namen ,,^,ri-
lzunouliiii!. tistulsrum rnsuZurs,." „Der
dritte Theil der Länge der ersten Pfeife, lehrt
er, mit einem Drittel des Durchmessers gibt
die Länge der vierten Pfeife" und so führt
er fort, also von e zu Y

, von e zu s
,

ab

wärts, von s, zu ä aufwärts, von ä zu 6

abwärts, von O nach «, von da nach k',
von da nach j? (molle) mittelst Quarten- und

Quintenschritten zu messen; dazu wird stets
ein Theil des Durchmessers gerechnet. Die

erste in doppelter Länge mit dem ganzen

Durchmesser genommen gibt die achte Pfeife

(Oktav) u. f. w.2)

') Kerker übersetzt in seinein Werfe „der sel,
Wilhelm von Hirschau" und ebenfalls Dr. Hans
Müller das Wort nstulss mit „Flöten", was hier
ganz unstatthaft ist. — lieber alte Orgelpfeifen-
Mensuren und Orgeldisposilionen s, „Leipziger
Allgen,. Mus, Zeitung" 1879. Nr. 4, S, 6 — 1880.
Nr. 29. Die Stimmung der Orgeln schon im
11. Jhrhdt, war nach Versuchen mit den alten
Vorschriften fast ganz dieselbe, welche heutzutage
Geltung hat,

') Dieh Läiigeuausmaaß erscheint, auf eine

kurze Formel gebracht, also:

(1) I. s ^ 1 lov^ituä«, 1 Diarnetsr.
(4) II. ü s — s -7- '/« cliam. »)

<«> III. « - « — ('/. « -s- V, ckisro. 0)
(2) IV. h IV, « -t- '/

, äism. e.

(3) V. » 1'/, s 's- '/
,

6ism. s.

(5) VI. « ---- 1'/, 6 -s- V
, äiair,. g
.

(7) VII. ? ^ 1'/, « 4- V
,

«.

(8) VIII. L ---- 2 « -s- l Slam. s.

s, - ? - (V. ? -I- V
,

cliarn. ?).

Zum Schluße gibt er noch eine Anmeis»
ung, Orgelpfeifen anzufertigen, welche
hier ihren Platz finden soll, „Wie die Pfei»
fen gleiche Dicke (Durchmesser) haben, so müssen

auch die Platten, aus welchen jene gefertiget
werden gleiche Breite haben. Makrobius sagt:

„Der dreifache Durchmesser eines Kreises mit

Hinzunahme des siebenten Theiles desselben
gibt das Maaß des Kreises (Peripherie)."

Hiernach verdreifachen wir den Durchmesser
des (von Wilhelm angegebenen) Kreises und

I fügen den siebenten Theil des Durchmessers
hinzu ; nach der also gewonnenen Länge neh
men wir die Breite aller Platten. Die Sei
tenränder derselben werden etwas verdünnt,

dann die Platte selbst rund gebogen. Aber
die Plattenränder dürfen nicht übereinander
liegen, sondern müssen knapp aneinander

stoßen. Ueber diesen Schnitt (Rath) löthe
man mit Zinn oder mit anderm dauerhaften
Lothe (lowrio) dünne Metallstreifen, Wenn
die Platte noch offen daliegt, so mache man

nach der Länge der Pfeife unten an den

Rändern Punkte, welche mit einem Querstrich
verbunden werden. Dieser Strich bezeichnet
die Oeffnung, lädiuni, «s. Diese werde ober

halb des Striches bis zur Hälfte der Breite
der Platte ausgeweitet (Aufschnitt). Auf die
Linie selbst werde das Plektrum (Kern) fest-
gelöthet, von welchem das Unterlabimn in

der Breite eines Strohhalmes abzustehen hat
(Kernspalte),"
Wie hieraus (und auch aus andern An

gaben alter Schriftsteller) erhellt, hatten alle

Pfeifen eines Chores (wir sagen: Register)
gleichen Durchmesser, selbstverständlich man

gelte deszhalb die gleiche Tonfarbe; es wur
den aber für eine Orgel gewöhnlich mehrere

^ Chöre von verschiedenem Durchmesser ange

bracht. Alle Pfeifen für einen Ton waren

auf einer Cancelle aufgestellt und tönten die

selben stets miteinander. Ein und dieselbe

I Tonfarbe für einen und denselben Chor
(Register) anzuwenden, dazu kam mun erst
später.

Mcltcn. ?. Alto Kornmülrer, «. S. S.



Eine liturgische Unterlassungs- Sünde.

-rMmelche von den vielen wird's denn wohl
sein? So fragte die Red. des Jahr-
buches, als ihr unter obiger Ueber-

schrift ein kleiner Beitrag in Aussicht gestellt
wurde, und vielleicht schwebt eine ähnliche
Frage auf den Lippen manchen Lesers. Ich
antworte: Eine von denen, deren Wesen und
Verbreitung in charakteristischer Weife zeigt,
wie sehr es vielfach noch immer an einer

tieferen Auffassung der liturgischen Gesangs

gebete fehlt und deren Folgen wiederum über
aus nachtheilig auf das Verständnitz und die

Theilnahme an der Liturgie einwirken. Und

welche is
t das? Die Auslassung (genauer:

stille Recitation) des
?s,ter uostsr in

der Niss«, oautata, welche immer noch
sehr häufig, wenigstens i

n den vom allge
meinen Volksgesang beherrschten Gegenden,

stattzufinden und mit der „Gewohnheit", dem
„Mangel der Zeit", der „zu langen Dauer
des Gottesdienstes", der „zu großen Anstreng

ung" u. dergl. entschuldigt resv. beschönigt

zu werden pflegt.

Es versteht sich von selbst, daß es mir

nicht in den Sinn kommen kann, an dieser
Stelle die bezüglichen Gebote und Verbote
der Kirche, gegenüber denen alle derartigen

Entschuldigungen in Nichts verschwinden, zum

so und so dielten Male zusammenzustellen.')
Diese Seite der Frage is

t

zu evident, als daß

si
e einer neuen Darlegung bedürfte. Was

weniger beachtet zu werden scheint, is
t der

innere Grund, auf welchem die unbeugsame
Forderung der Rubriken beruht, daß der Ge

sang des ?s,ter uostsr nie ausgelassen werde,

sowie die nachtheiligen Folgen, welche sich für
die „Feierlichkeit" des Hochamtes und für die

fruchtbare Theilnahme an der Liturgie aus
der Vernachlässigung des Paternoster-Gesanges

') Die bekanntesten hierher gehörigen Bestimm
ungen sind die bei Haberl, Üag. «Kor. p. 105
citirte Stelle aus der Bulle Pius V. „<Zuo pri-
mum": quars »Kusus est, in Wssa oavtat»
Isgsrs taotum, qua« Huxta ritum mo<Zum st oor-
main Nissalis oautari ctsbent, uti Lt, quaoäo
?ra«satio akrumpitur, oautus ?atsr uostsr
omittitur vel truvostur et«., sowie die Ent
scheidung der S
. R, O. vom 14. April 1753: In
Aiss» oouv. (also auch im Pfarramt) «ani »sm-
psr gebsvt kraskatio et ?at«r uostsr? R,
>5kirmativg, zuxta oraesoriptum Lasrsm,
«vis«, et amxlius.

naturgemäß ergeben müssen. Mit dieser Seite
des Gegenstandes wollen sich die folgenden

Zeilen beschäftigen. Vielleicht gelingt es an

einem für Priester und Laien gleich inter

essanten und wichtigen Beispiele die Bedeut

ung des liturgischen Gesanges in ein neues

Licht zu setzen oder wenigstens tiefer zu b
e

gründen.

Unsere Erörterung nimmt ihren Ausgangs
punkt von der Auffassung des liturgischen

Gesanges, wie wir si
e in Jahrg. 1884 des

Cäcilien-Kalenders unter der Aufschrift „Hoch-

> amt und Stillmesse" entwickelt haben. Zeigt

^

ja doch gerade die Betrachtung des ?s,ter

l uostsr nebst seiner Einleitung und seinem

!
Schlüsse deren Richtigkeit in evidenter Weise.
Denn gerade hier tritt eine Wechselbeziehung

zwischen Priester und Chor (Gemeinde) zu
Tage, wie si

e

nicht inniger und lebendiger,
aber auch nicht bedeutungsvoller gedacht wer

den kann, da si
e

sich so zu sagen im Cul-
minationspunkt der Meßfeier (Abschluß des

Kanon und Ueberleitung zur Kommunion)
manifeftirt. Ohne Widerspruch zu befürchten
kann deshalb der Satz an die Spitze gestellt
werden : Liegt die Bedeutung des liturgischen

Gesanges bei der h
l.

Messe ursprünglich und

! wesentlich darin, daß er die lebendige Theil-

! nähme der Gemeinde (als solcher) am Opfer

Christi und der Kirche zum öffentlichen Aus»
druck bringt und die gemeinsame Opferfeier
mit würdevoller Feierlichkeit umkleidet, so wird

durch Auslassung des Paternoster-
Gesanges der Ausdruck der innigen
Gemeinschaft zwischen Priester und
Volk bei dem entscheidendsten Theile
der eucharistischen Feier vereitelt, das
Volk seines Antheiles beraubt, den
es an dem wichtigsten Theile der hl.
Messe (durch den Gesang) nehmen sollte

! und die der „Majestät eines so hl. Opfers"
geziemende „Feierlichkeit" gerade an
einer Stelle vermindert, wo sie sich
am herrlichsten offenbaren sollte.
Suchen wir das näher zu begründen.
Von dem Wegfall des Paternoster-Ge

sanges wird zunächst in Mitleidenschaft g
e

zogen das abschließende und überleitende Re-
sponsorium : per omni», saeculs, saesuloruiu

Itz.
^,iusu. Man kann getrost behaupten, daß
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nirgends in der Liturgie einem Responsori-
um erhabenere Bedeutung zukommt als an

dieser Stelle. Es schließt nämlich die letzte
Oration des eigentlichen Kanon ab, welche
lautet: „Durch welchen (Jesum Christum) Du,

o Herr, all' dies Gute immerdar schaffest,
heiligest, belebest, segnest und uns mittheilest.
Durch ihn und mit ihm und in ihm is

t Dir,
Gott dem allmächtigen Vater, in Einigkeit
des h

l.

Geistes alle Ehre und Verherrlichung

(in die Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen)."
Mit diesen Worten, so schreibt Gihr (das h

l.

Meßopfer S. 660), wird das Opfergebet des
Kanon in würdiger Weise gekrönt und abge
schlossen; denn Text und Ritus (3maliges

Kreuzzeichen über die Opfergaben, 5maliges

Kreuzzeichen mit der h
l.

Hostie und Erhebung

der Hostie und des Kelches) obiger Oration

is
t überaus gehaltvoll , wunderschön und

feierlich. Sie zerfällt in zwei scharf ge
schiedene Hälften. In der ersten bekennen wir,
daß die eucharistischen Opfergaben uns von
Gott und zwar durch Jesus Christus bereitet
und geschenkt werden; in der anderen is

t aus

gesprochen, daß durch Christi Opfer dem

dreieinigen Gott die höchste Ehre und Ver
herrlichung zu Theil werde. Somit wird
hier zum Schlüsse in kurzen und kräf
tigen Zügen nochmals die ganze Be
deutung und Wirksamkeit des Meß
opfers zusammengefaßt; denn Jesus
Christus, der gottmenschliche Hohepriester, er

scheint auf dem Altare als Mittler Gottes
und der Menschen (1. Tim. 2

,

5): einerseits
um die Menschen mit der Fülle der Heils
güter zu segnen und zu bereichern, anderer

seits um die ewige Majestät Gottes auf das

Vollkommenste zu verehren und zu verherr

lichen." Nach einer längeren Erklärung der
Worte und Ceremonien schließt dann der ge
nannte Autor: „Während der Priester die
Worte „alle Ehre und Verherrlichung" (ornnis
Konor et Alori») ausspricht, hält er Hostie
und Kelch in Händen und hebt si

e ein wenig

empor. Diese kleinere Erhebung der Opfer
gaben is

t viel älter als die größere bei der
Wandlung. Ursprünglich mag si

e

wohl eine

Aufforderung zur Anbetung des Allerheiligsten

gewesen sein für das Volk; nach dem der
maligen Ritus kann si

e aber nur aufgefaßt
werden als eine Verstärkung der Worte „alle

Ehre und Glorie" d
.

h
.

si
e drückt symbolisch

die Verherrlichung aus, welche tagtäglich vom

Altare und von den Opfergaben mit lieb

lichem Wohlgeruch zum ewigen Throne der

allerheiligsten Dreifaltigkeit emporsteigt. Dieser

höchste Lobpreis wird aber dem Allerhöchsten
nicht blos zu Theil, so lange der Weltlauf
dauert, sondern „in alle Ewigkeit der
Ewigkeiten" (per omnis, saeouls, saeou-
lorura). Durch diese majestätischen und
überwältigenden Schlußworte, welche
laut gebetet oder gesungen werden,
wird die geheimnißvolle und feierliche
Stille des Kanon gebrochen, damit
das Volk durch Amen seine Ein- und
Zustimmung bekräftigend kundgebe
zu Allem, was der Priester bisher
allein mit dem Herrn in der hl. Wolke
betend und opfernd verhandelt hat. ')

So gipfelt der Kanon in einer be
geisterten Doxologie: diese is

t die
herrliche entfaltete Blüthenkrone des
altehrwürdigen Opfergebetes." Wie
nun, wenn der Liturge selbst diese herrlich
entfaltete Blüthenkrone des Opfergebetes im

feierlichen Gottesdienste der öffentlichen Wahr
nehmung entzieht, indem er das peromrng,
sseouls unterschlägt, anstatt es zu singen?
heißt das nicht dem Volke seinen von der

Liturgie seit den ältesten Zeiten^) gewahrten

Antheil an der „Ehre und Verherrlichung"
Gottes, an dem Gebetsopfer der Kirche ent

ziehen und zwar an eben der Stelle, wo

dieses seinen Kulminationspunkt erreicht? Kann
man sich wundern, wenn dann dem Volke

mehr und mehr das Verständniß des „altehr
würdigen Opfergebetes" (Kanon) und schließ
lich zu einem Theile auch das Interesse daran

abhanden kommt?

Was das ?s,ter n«8ter selbst betrifft,

so braucht nur darauf hingewiesen zu wer
den, daß es von jeher (nach Hieronymus so-

>
) Vergl. Amberger II, 193 ff
.

Daselbst findet

sich u. A. folgendes treffende Citat aus Königes
(Oper» liturg. p. 2Sl): L»«o vsrd» sper omni»
s»ee.) pertinsvt »6 «rstioneiii prseoeäenteW iis-
aus Canon oonoluöitur; porro ults voos pro-
fsruntur exvitsvilnm populum, nt «onürniet
et r»tit>«et vot» »6 Venm ivkr» eavoveni emisss,
qu«6 et populus prsestst responäenil«: ^men.
— Amberger bemerkt noch: „Nach früherem Ritus
stand das per omni» «sevuls mit dem Kanon in
engster Verbindung; der Priester sprach es, während
er noch die Hostie über den Kelch hielt; erst nach
dem er das ^msn vernommen, legte er die Hostie
auf das Korporale, bedeckte den Kelch und betete
durch Kniebeugung an. Und dieser Gebrauch hat
wirklich eine herrliche und großartige Bedeutung,
welche indessen durch den gegenwärtigen Ritus nicht
verloren geht."

') Vergl. unsere bezüglichen Notizen aus den
alten Liturgien im Ciicilienkalender 18S3 S. IS f.
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gar gemäß Anordnung Christi) und in ollen
Liturgien einen Bestandtheil des Opfergebetes
bildet und zwar stets als „Gebet der Gläu
bigen", se

i

es nun daß es, wie in der
griechischen Kirche, laut vom ganzen Volke
und still vom Priester gebetet oder daß wie

in der mozarabischen Liturgie die einzelnen
Bitten durch Responsorien begleitet oder end
lich, wie in der römischen Liturgie, die letzte
Bitte als Responsorium dem Volke (Chore,

Ministranten) zugetheilt werde. ') Wie so ganz
passend, dem Zwecke der Opferfeier und der

Bedeutung seines Inhaltes («ratio 6«mi-
nies) selbst entsprechend diese Einrichtung ist,
leuchtet von selbst ein, auch ohne daß wir die
übereinstimmenden Erklärungen der Liturgiker
darüber hier wiederholen. Seiner Stellung
nach bildet gegenwärtig das ?atsr noster
den Uebergang von der Wandlung (Opfer)
zur Kommunion; zur Vorbereitung auf letztere
eignet es sich, wie der h

l.

Thomas meint,
ganz vorzüglich als das „gemeinschaftliche Ge
bet des ganzen Volkes", worin um das „täg
liche Brod" (väusin rl08trum quotiäiänura
— supersndstantialsW) gebetet wird.') „Ge
meinschaftlich" oder „allgemein" d

.

h
. Gebet

des am Opfer und der Kommunion mitbe
teiligten Volkes wird es aber eben nur da
durch, daß die Gemeinde es bekräftigt und zu
dem ihrigen macht. Zu diesem und keinem
anderen Zwecke is

t die letzte Bitte als Respon
sorium behandelt, das in der Stillmesse dem
Ministranten, in der Klisss, «antats, dem Chore
zugewiesen ist. Damit is

t

sofort auch der innere
Grund klar, warum in jedem Hochamt das
?ater uoster gesungen werden muß: weil
nur dadurch wie das Opfer so dieses Gebet— der Inbegriff alles, auch des liturgischen
Gebetes — als ein „gemeinsames", „allge
meines" erscheint, daß es von der Gemeinde
oder in deren Namen durch ein lautes, feier
liches Responsorium bekräftigt wird. Was
bleibt nun aber von der ganzen erhabenen
Bedeutung des Paternoster als des Gebetes

') Vergl. Gihr, S. 6S6 f.; Baltlogg. Gesangs-
gebete Iii ff.

') Die ganze Stelle lautet : Deincks agitur cks
psrvsptions 8»vrklmsnti «t primo prssparstur
popul»8 »cl psroipisnaum , primo quiclsm psr
«rationsm oommunsm totius populi, qus.s «8t ors-
tio ckominios, in qua petimu» panem quotiäis-
num uobi« <lsri, st etism privatum, quam 8ps»
visliter saoerckos pro popuio okksrt «um üioit:
I,ibsrs nos qusesumu8. Ssouvg« prsspsratur
p«pul«8 psr psosm, quss ästur cliosväo : ^guu8
Osi; «8t euim dos 8»«r»msotum uvit»ti8 st
p»«i». Bei Amberger II, 197.

der Gläubigen übrig, wenn der ?ät«r u«8tsr-
Gesang unterschlagen wird und dem Volke
das Herannahen der Kommunion erst zum
Bewußtsein kommt, wenn allenfalls das Glöck-
lein des Ministranten zwischen das ^.goug
Oei hinein ertönt?

Die Sache tritt jedoch in eine noch grellere
Beleuchtung, wenn wir die an das ?g,ter ,

nostsr unmittelbar anschließende liturgische
Aktion einen Schritt weiter verfolgen. Die
von der Gemeinde oder in ihrem Namen
vorgetragene Bitte: ssä liders, n«8 » W»,I«
wird nämlich von dem Priester durch ein leise
gesprochenes ^meii beantwortet') und in

einem unmittelbar folgenden Gebet — Embo-
lismus, Anhang oder Zusatz seil, zum Gebet
des Herrn genannt — fortgesetzt und erwei
tert: „Erlöse uns, o Herr, mir bitten Dich,
von allen Uebeln, den vergangenen, gegen
wärtigen und zukünftigen und gib
gnädiglich Frieden in unseren Tagen" u. s. w.
Mit den Schlußworten dieses Gebetes „durch
denselben Jesum Christum unfern Herrn" zc.

is
t

die Brechung der hl. Hostie verbunden,

von welcher ein Theil so lange über dem

Kelche zu halten ist, bis auf das laute psr
omnia gseoula das ^meii und auf das
unter dreimaligem Kreuzzeichen gesprochene (ge
sungene) ?s,x Oornini sit ssmver vobisouru
die Antwort erfolgt ist: et «urn 8piritu tuo ..
hierauf erst läßt der Priester die h

l. Partikel
unter einem stillen kurzen Gebet in den Kelch
fallen und geht zum XZnus Osi (unmittel
bare Borbereitung zur Kommunion) über.

Die Natur der Sache und die einstimmi
gen Erklärungen der Liturgiker lassen keinen

Zweifel darüber, daß wir in dem Ritus, in
welchem der sog. Embolismus gipfelt, eine der
wichtigsten, gcheimniß- und bedeutungsvollsten
Ceremonien vor uns haben.') Mag man ihn
im Einzelnen wie immer erklären und ihn als
eine symbolische Darstellung der Auferstehung

(Gihr) oder der Vermählung Christi mit seiner
Kirche auffassen, worauf das ?ax Ournirii
hinzuweisen scheint (Amberger): in jedem Falle
bleibt es im höchsten Grade bedeutungsvoll,

daß nach dem Willen der Kirche auch hier die

') „Dies ^msn im Munde des Priesters, wel
cher Mittler zwischen Gott und den Menschen ist,
hat hier eine eigenthümliche Bedeutung: es drückt
nicht, wie sonst bei anderen Gebeten eine Zustimm
ung, ein Verlangen aus, sondern is

t

gleichsam die
Antwort, daß Gott die Bitten des Volke« anfge-
nommen und erhört habe." («ihr S. 6S9,

') Vergl. Gihr, S.6b9ff.; Amberger II, 20« ff.
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Gemeinde betheiligt sein, Bittgebet und Frie-

denswunsch des Priesters durch eine Antwort
des Volkes bekräftigt >) und feine so einfach-

erhabene wie tief-bedeutungsvolle Aktion von

der Andacht, ja Theilnahme des Volkes be

gleitet werdm soll. Hat man von all dem

wohl eine Ahnung, wo man sich das Singen
des Paternoster unter allerlei Vorwänden zu
ersparen sucht ? Wer sich die Bedeutung und
den inneren Zusammenhang der liturgischen

Handlungen und Gebete klar macht, wird nicht
umhin können, die Weisheit zu bewundern,

mit welcher hier Alles so geordnet ist, daß
1>er objektiv-priesterliche Charakter der Liturgie

gewahrt bleibt und dennoch denen, die guten

Willens sind, eine gewisse Mitbetheilignng und

Bethütigung gestattet ist, selbst in ihren er

habensten und geheimnißvollsten Theilen. Ist
dem so

,

dann muß aber auch die Frage er

laubt sein: is
t es verantwortlich, um der Kürze

der Zeit oder einer geringen Schonung willen,
das glctubige Volk um den ihm von der Kirche
zugewiesenen Antheil an der öffentlichen und

gemeinsamen Opferfeier zu bringen? Oder was
bedeuten 2—3 Minuten Zeitgeminn u. dergl.
gegenüber dem Verluste, den — objektiv g

e

nommen — die Feierlichkeit der hl
.

Messe und

die Andacht (im weiteren Sinne des Wortes)
"des Volkes dadurch erleiden muß, daß man

so bedeutungsvolle Gebete und Ceremonien

(wie die genannten) seiner Theilnahme und

seinem Verständnisse entzieht?
Wir kennen die Einwände, welche man

gegen unsere Argumentation in Bereitschaft
haben wird. Man wird sagen: yui rüiniura
prodat rul probat. Es genügt, wenn der

Priester das Paternoster :c. auch nur still
betet und der Ministrant antwortet; denn die

Betheiligung der Gemeinde resp. des Chores
an der Meßfeier is

t

nicht wesentlich; man

müßte sonst jeder Stillmesse den Vorwurf
machen, daß si

e das Volk um seinen Antheil
bringe :c. Wem wird das einfallen? Mir
wahrlich nicht. Im Gegentheil; der ange
deutete Einwand schießt weit über das Ziel
hinaus. Denn für die Stillmesse freilich is

t

die Betheilignng der Gemeinde durch den dem

Altargebet correspondirenden Gesang nicht we

sentlich, da si
e

ja eben, ihrem Begriff nach
von dieser Betheiligung abstrahirend, nur die
Antworten des Ministranten und allenfalls

,ut vopulus rssponässt sivqus SP-
vrodst pstit» in oratio»« Isidors, ouzus rslst»
verbs sunt o«ll«Iu»io." Rom,6« bei Amberger
II, S04.
Haberl, K. M. Jahrbuch 1887.

eine nicht in die Oeffentlichkeit tretende geistige
Theilnahme der Gläubigen an der priefterlichen
Aktion voraussetzt. Dagegen liegt es ja gerade
im Begriff und in der Einrichtung der KliLss,
oarrtatä, daß der Gesang des Priesters und

ihm correspondirend der des Chores (als Aus
druck der Mitopferung der Gemeinde) sich als
integrirender Bestandtheil in die liturgische
Aktion einfüge. Darum is

t

hier allerdings
der Gesang — und zwar aller vorgeschrie
benen Theile und Responsorien — wesent-

l i ch und wird durch Unterschlagungen wie die
oben gerügte sowohl die Feierlichkeit als der

Antheil des Volkes an der Liturgie geschmä
lert, weil eben Beides wesentlich durch die

Gesangsgebete zum Ausdruck kommt.

Vielleicht wird man auch sagen : Mit der
besagten „Unterlassungssünde" is

t es nicht gar

so schlimm; denn von all dem, was da die
Liturgiker geltend machen, weiß und fühlt das
liebe Volk so gut wie gar nichts; es hat an
einem Responsorium mehr oder weniger kein

so hohes Interesse, zumal es ja meistens doch
nicht selbst singt resp. respondirt, fondern sich
auf seine Privatandacht beschränkt, während
man auf dem Chore singt. Wir wollen ein
mal die Voraussetzung der Interesselosigkeit

auf Seiten des Volkes Passiren lassen, obwohl
wir si

e

nicht ohne weiteres zugeben — denn
gerade für das ?»t«r noster hat das gläu
bige Volk ein großes Interesse oder es läßt
sich dasselbe wenigstens leicht wecken, sobald
es nur consequent gesungen wird — müssen
dagegen auf den ganzen Einwand antworten:
Lg,demu5 ««llLtenterQ reurn, er enthält das
Eingeständnis; der Schuld. Dieser Mangel
an Verständniß, diese Interesselosigkeit, diese
Passivität eines großen Theiles der Gläubigen
gegenüber der Liturgie, das is

t ja eben die
Kalamität, die wir beklagen und die zu einem
großen, wenn nicht zum größten Theil ver

schuldet is
t

durch den in Ausführung der
Liturgie herrschenden Schlendrian. Wie soll
denn das Volk Verständniß und Interesse z. B.
an dem geheimnißvoll erhabenen Schlüsse des
Kanon und dem bedeutungsvollen Embolismus
des ?s,ter rwster gewinnen, wenn ihm die
ganze Aktion durch Unterlassung des Gesanges
verloren geht, wenn die Zeit zwischen Wand
lung und Kommunion etwa nur durch ein
endloses Lsneäiotus oder durch eine deutsche
Gesangsftrophe oder gar durch bloßes Orgel
spiel zweifelhafter Qualität ausgefüllt wird?
Und wie soll die liturgische Unterweisung
Verständniß und Interesse wecken, wenn die

4
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verstümmelte Liturgie nicht einmal rechte An
knüpfungspunkte (solche sind, namentlich für
die Jugend, das gesungene per «ronis, sae-

oul», ?ster n«8ter und ?ax Oomini) bietet
oder die von der Willkür beherrschte Praxis
mit der Theorie in schreiendem Widerspruch

steht? Das vrineiviis «dsts, gilt auch hier:
man setze an Stelle des Schlendrians eine

consequente und würdige Ausführung der litur

gischen Vorschriften und verbinde damit in
omni vatientis et äootrin«, die nöthige
Unterweisung, dann wird es im Volke weder
an Verständniß noch an Interesse fehlen.')

Da ic
h eine Sünde charakterisirt und verur-

theilt habe und dazu eine von den Unterlassungs

sünden, die bekanntlich am leichtesten übersehen
oder entschuldigt zu werden Pflegen, so muß
mir der geneigte Leser schon gestatten mit einer
— Gewissenserforschung zu schließen.

Ist ja die Erkenntnis; des Uebels der erste
Schritt zur Besserung

— und so wird hoffent
lich Reue, Vorsatz und Genugthuung (d

.

h
.

Besserung) sich von selbst einstellen, wenn die

Herrn geistlichen Confratres, Chorregenten und

Organisten außer dem oben Gesagten sich auch

Rechenschaft geben über die Ursachen, aus denen

die fragliche Unterlassungssünde zu entspringen

') Der in Mitteldenschland oft gehörte Ein
wand: man singe das Paternoster nnr an höheren
und höchsten Festen, was gewissermaßen zur Aus
zeichnung derselben und zur Erhöhung der Feier
lichkeit diene, die ja beeinträchtigt werde, wenn man
es alle Sonntage singe — is

t

wohl nicht der Rede
Werth. Beruht er doch auf absoluter Verkennung
der liturgischen Principien, wie er denn auch theo»
retisch und praktisch in innigem Zusammenhang mit
dem die rechte .Feierlichkeit' in hohem Grade be
einträchtigenden allgemeinen und immerwährenden
Volksgesang steht.

Pflegt. Wohlan also, mein lieber Herr Chor
regent, Hand aufs Herz! Geben Sie nicht
öfters oder gar meistens zur Auslassung des

?äter noster Veranlassung und Vorwand
durch zu weit ausgesponnene Leneäiotus,

Hymnen oder Motetten? Und Sie, Herr
Organist, sind Sie nicht Einer von den Vielen,
wie ic

h

si
e kenne, die mit dem Vorspiel zum

Leueäiows erst fertig werden oder die Lied
strophe richtig erst beginnen, wo der Celebrant

schon bereit ist, das per orani» saeenls, an

zustimmen? Kennen Sie den Vers: ssä t^n-

ßit interea, kugit irreparadile temvns?
Und Sie endlich, Herr Confrater, sind es
nur die Ungeschicklichkeiten Ihres Chorregenten
und Organisten, is

t es nur Ungeduld bei

jeder eintretenden kleinen mors,, is
t es nur

die zu lang gerathene Predigt und die über
mäßig angestrengte Stimme, was Sie veran
laßt den ?s,ter noster-Gesang dranzugeben,
oder sind Sie ein grundsätzlicher Verächter
desselben aus Mangel einer gründlicheren Auf
fassung Ihrer Aufgabe als Liturge und der
Bedeutung des liturgischen Gesanges? Wie
dem auch sei: Keinem von Allen, die hierauf
mit dem Ooutiteor antworten müssen, kann

^ eine ernstliche
—
jetzt noch freiwillige, später

I unfreiwillige — Betrachtung erspart werden

! über das Thema: LZ« Oominus äiliAens
Huäioinin et «äio Kadens rsvinani
in Koluoäust«') (Is. 61, 8) und: Nsle-
äiotns, qui t'aoit onus Oorriiui
krauäulenter*) (verein. 48, 10).
Worms. Dr. Jos. Sewst.

') „Ich bin der Herr, der das Recht liebt und
hasset den Raub am Opfer."

') „Verflucht sei, wer das Werk des Herrn be-
trüglich thut."

Beiträge zur Geschichte des deutschen Kirchenliedes.

"MWeit weniger als die Abhängigkeit von
der lateinischen Rhythmen-Dichtung
des Mittelalters is
t der Zusammen

hang klar gelegt, in dem das deutsche Volks
und Kirchenlied mit seinem böhmischen Nach
bar gestanden. Daß Berührungspunkte vor

handen sein müssen, is
t

wohl angesichts des

engen Neben- und Ineinander der beiden

Völker — ic
h erinnere beispielsweise nur an

die deutschen und böhmischen Kantionalien der

mährischen Brüder — von vorneherein klar,
und nicht mit Unrecht machten die Blätter

für Hymnologie (Jahrgang 1885, Nr. 12)
darauf aufmerksam, es könne sich eventuell die

Thatsache ergeben, „daß sich eine ganze Reihe

unserer schönsten Kernlieder als Uebersetzungen
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aus dem Böhmischen entpuppen." Diese Be

fürchtung, wenn man es so nennen darf, die

für das protestantische Kirchenlied und für
das 16. Jahrhundert eine teilweise Bestätig
ung finden dürfte, vermag ic

h

für das ältere
Volkslied nicht zu teilen. Vielmehr muß es

in Anbetracht der thatsächlichen Verhältnisse
schon vor der Untersuchung wahrscheinlich sein,

daß gemeinsame Punkte, wenn sich solche fin
den sollten, eher auf der musikalischen Seite
des Volksliedes zu erwarten sind. So sei, um
nur Einiges obenhin zu streifen, ermähnt, daß
die bekannte deutsche „Schwimmersage" :

Ach Elslein, liebstes Elselein,

Wie gern war ic
h bei dir,

So sein zwei tiefe Wasser
Zwischen dir und zwischen mir.

auch in Böhmen üblich war. Zwar is
t von

dem Texte des böhmischen Liedes nur der An
fang erhalten, in der ausführlichsten Fassung:
„Elslein, liebes trautes. Sollst uns Krapfen
backen" ; aber die Melodie hat sich, wie so oft
der Fall, vom weltlichen auf das geistliche
Volkslied verpflanzt, bis in unsere Tage be
hauptet. Ebenso war das alte deutsche Wall
fahrtslied „Gott der Vater wohn uns bei"

mindestens im 15. und 16. Jahrhundert auch
in Böhmen bekannt. Aehnliche Beispiele wür
den sich bei vergleichendem Studium der Me-
lodieen gewiß noch manche ergeben. Für heute
indes will ic

h eine Verwandtschast nur nach
weisen in Bezug auf die beiden ältesten und

bedeutendsten Kirchenlieder, von denen sich
Wort und Weise bis zu uns vererbt haben,

für das Osterlied „Christ is
t

erstanden"
und die Pfingstweise „Nun bitten mir
den heiligen Geist".
Unter den Verordnungen der Prager Sy

node vom Jahre 1406 befindet sich das fo
l

gende Verbot, die Kirchenlieder in der Lan
dessprache betreffend: Item inanäst Do»
minus ärooievisoovns o^noä pledsni et
eoolesiarnin reotores in praeäieationious
nuntient, vronibitas esse novas
oantilenss ornnes praeter
Luon vssernonüei.
Hosvoäine poinilnj nzf.
^lesri (ZKrz^ste st^eörz^ Kniesie.

Kvatzs nass ^«zslg.vs.
^lias vero cäntantes et oantare perrnit-
tentes per rernecli» Huris punientnr. ')

Dies Verbot mar augenscheinlich hervor
gerufen durch die bereits höher und höher

') C. Höfler, vonvili» ?rsgsv»is 18ö?. x. S2.

gehenden Wogen her husttischen Bewegung,
deren Leiter Miene machten, den häretischen
Ansteckungsstoss der rauhen Hülse scholastischer

Thesen zu entkleiden, um ihn in volkstümli

cher Liedform dem gemeinen Manne mund
gerecht zu machen. Von den vier Liedern nun,
die allein nicht durch das Verbot betroffen
werden sollten, sind zwei, Nr. 2 und 4

,

die

ältesten böhmischen, 1 und 3
,

wenn wir die

musikalische Seite des Liedes in's Auge fassen,
vielleicht die ältesten deutschet? Kirchenlieder,

deren Melodieen uns erhalten. Betrachten wir
einen Augenblick diese vier Lieder.

Das böhmische Kirchenlied entwickelte sich
ganz ähnlich wie das deutsche. Ursprünglich

sehen wir das Volk sich nur durch den Ruf

K^rie eleison am Gesänge beteiligen, der

sich im Munde des Deutschen i
n Kyrieleis, in

dem des Böhmen in Herlessu verwandelt.')
Als zweite Etappe auf dem Wege zum Kir
chenlied? können wir das „Christ uns genade"
bezeichnen, von dem uns die Reisegefährten

des hl. Bernhard berichten, wenn si
e

beschrei

ben, wie das Volk zu Köln bei jedem Wun
der des Heiligen gerufen habe: „Christ uns

genade, Xz?rie eleison, die Heiligen alle hel
fen uns", und wenn si

e weiter erzählen: „Am

meisten schadete jedoch, als wir die deutschen
Gegenden verlassen hatten, daß nun „Christ
uns genade" aufhörte und Niemand da war,

der zu Gott gesungen hätte. Das romanische
Volk nämlich hat keine eigenen Lieder nach
Art euerer Landsleute."') Dieser erweiterte
Ruf nun war auch in Böhmen frühzeitig
bekannt. So berichtet uns Kosmas von Prag,
daß bei der Rückkehr Dietmars des ersten Pra
ger Bischofs von seiner Weihe zu Mainz (973)
die Kleriker das ?e Oenni angestimmt hät
ten. Der Herzog und die Edelen des Lan
des aber sangen: „Christe keinado, Lz^rie
eleison und die halicgen alle helfent unse."°)
Das Volk aber, das sich an dem deutschen
Rufe nicht beteiligen konnte, blieb auf sein
Serless« beschränkt.

Diesem Uebelstande soll nun, um die Tra
dition reden zu lassen, der h

l. Adalbert ab

geholfen haben, indem er für das böhmische
Volk das erste böhmische Kirchenlied, das Hos-

') Die Belegstellen für Deutschland bei Hoff-
mann Gesch. d

.

deutschen Kirche»!. S. 11 u. ff.;
für Böhmen in Vrsvss, Lsotionss LoKemiess,
Leipzig 1386. S. 5 u. f.

') Hosfmami a. a. O. S. 40.

'> O««m?.s, LKroo. LoKsm. (unrichtig) sck
sv. 9S7.

4'
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poäine voroilu^ n^ verfaßt habe. Es ist dies
«in nach Sprache und Melodie höchst alter

tümliches Lied, das man irrtümlich bald als
Sequenz, bald als Tropus, bald als inter
poliertes Kyrie bezeichnet findet. Es is

t

streng

genommen, nichts von alledem, sondern ein

fach ein Lied oder, wenn man lieber will ein
Ruf, dessen hohes Alter mehr noch als durch
das X^rie eleison durch den litaneiartigen
Charakter des Ganzen bezeugt wird. Wie die

ältesten deutschen Lieder scheint auch dieses
ursprünglich einstrophig gewesen zu sein und
lautet in der Uebertragung und nach der ä

l

testen Fassung der Melodie:

O Herr, er - bar - me dich un - ser.

Chri-ste, er - bar - me dich un » ser,

du, das Heil der gan - zen Welt,
si«!

Ret - te uns und h
ö - re, O Herr,

-v ,

. - ^

len, o Herr, Brod, Frie - den gieb dem

Lan - de. L> » le«, Lr» Iss, L>> Iss.

Wann dieses Lied entstanden, is
t eine

Frage, die sich in positiver Weise schwer zum
Austrage bringen läßt. Leichter is

t es, einige

irrtümliche Behauptungen zurückzuweisen.
—

Wenn man die Annahme von dem griechi
schen Ursprung des Liedes (bei dem man spe

ziell an Cyrillus und Methodius dachte) durch
das L^rie eleison am Schluß? stützen zu

können glaubte, so is
t das eine Beweisführ

ung, die dem Hymnologen schwerlich mehr als
«in Lächeln zu erpressen vermag. Denn der
Ursprung des Lz^rie am Schluß« der Lieder

is
t

offenbar aus der alten Sitte herzuleiten,
der gemäß sich das Volk durch öfteres Ab

singen dieses Rufes (bis zu 300 Malen) am

Gottesdienst beteiligte, eine Sitte, die abend

ländisch ist, in Griechenland völlig unbe
kannt war. Dann spricht dagegen noch der

folgende innere Grund: Wenn Cyrillus und

Methodius nach dem apostolischen Grundsatze,
allen alles zu werden, in der Assimilierung
mit den zu bekehrenden Völkerschaften soweit
gingen, sogar die Liturgie in deren Mutter

sprache zu übertragen, so is
t

nicht wahrschein
lich, daß si

e einem in besonderer Weise für
das Volk bestimmten Liede das unverdoll-

metschte und unverständliche X^rie eleison

sollten angehängt haben. Ferner is
t bekannt,

daß die altslavische Liturgie nach der begrün
deteren Meinung eine Uebertragung nicht etwa
einer griechischen, sondern der lateinischen ist.

Ist hier, wo man dies zunächst erwarten
müßte, bei Cyrillus und Methodius nichts we

niger als das Bestreben ersichtlich, griechische
Elemente in das Abendland zu tragen, so is

t

es ungereimt, in dem einfachen L^rie eleison
eine Spur der beiden griechischen Glaubens
boten und ein Erbstück aus dem Orient er
blicken zu wollen.

Mehr für sich hat schon die zweite An

nahme, daß der hl. Adalbert der Verfasser
sei; denn ein hohes Alter erkennt man dem
Liede ganz allgemein zu. In ihrer Bestimmt
heit aber läßt sich diese Angabe

— das min
deste zu sagen

- nicht erweisen. Die Haupt
momente, die gegen dieselben sprechen, sind

erstens der Umstand, daß die Legende, die

Adalbert als Verfasser nennt, sich nicht über
das Jahr 1379 hinauf verfolgen läßt, also
400 Jahre nach Adalbert zum erstenmale auf
taucht, somit auf der Glaubwürdigkeit einer

handschriftlichen Zuschreibung beruht. Wer die

Zuverlässigkeit solcher Nachrichten aus anderen

Beispielen kennt, wird darauf nicht allzuviel
Gewicht legen. Der zweite ungünstige Um

stand is
t der, daß auch die Polen ihr ältestes

Lied das s. g
, Logg.r«ä«ies, dem hl. Adal

bert beilegen, was ebenfalls für den legenda

rischen Charakter der Ueberlieferung spricht.

Daher stellt I. Jireccek (H^rnnologia Boke-
mios, p. 2

) die Autorschaft Adalberts einfach

in Abrede.

Während somit die älteste bekannte Auf
zeichnung dieses Liedes (Text wie Melodie)
erst aus dem Ende des 14. Jahrhunderts
stammt («oä. kraß. III 0 27). is

t

doch das

frühere Vorkommen desselben durch die Nach

richten der Chronisten (der Fortsetzer des Kos

mas) sicher gestellt, die des Liedes dreimal zu
den Jahren 1249, 1260 und 1283 erwäh
nen. Urkundlich begegnet es uns zum ersten
Male 1375, in welchem Jahre Albert von
Sternberg, Bischof von Leitomischl allen denen
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Ablaß verlieh, die dasselbe vor der Predigt
oder unier der Messe singen würden.

Das Zweitälteste böhmische Lied is
t das

Wenzelslied 8vs,tF Vaolave. Nach Balbin

(Vita vellerabilis ^,rnesti. ?rs,^ 1664
p. 192) soll dieses Lied den Ernst von Par
dubitz zum Verfasser haben. Allein während
Balbin sonst seine Behauptungen sorgfältig

historisch beglaubigt und sicherstellt, suchen wir

hier vergeblich nach irgend einer Stütze; denn

als solche kann die vereinzelte und verspätete

Nachricht des LutKenu8 schwerlich in Betracht
kommen ; weßhalb denn auch Balbin selbst in

den Noten halbwegs zurücknimmt, was er

im Texte mit Bestimmtheit behauptet. Die

älteste Nachricht über das Lied befindet sich

in der Chronik des Benesch von Weitmile, der

zum Jahre 1368 berichtet, daß Erzbischof
Otschko von Wlaschim Ablaß von 40 Tagen
allen denen bewilligt habe, die dasselbe (wel

ches er ein altes nennt: cantionsru . . . g,tz

«lim «aiitäri oonsuetsm) nach reumütig ab

gelegter Beichte singen würden. Dabei teilt
der Chronist das i!ied, das i

n

seiner älteren

Form aus drei Strophen sich zusammensetzte,
mit (Script, rer. LoKem. II. 397). Von
der Melodie scheint eine handschriftliche Auf
zeichnung überhaupt nicht vorhanden zu sein,

und von gedruckten findet sich die älteste erst

in der Ko3«, LoKsun»« des Boleluczki vom

Jahre 1658. Nach diesen beiden Quellen lau
tet das Lied:

Hei - Ii - ger Wen-zel, Des Böh-
Schon is

t der Him-mel, Der Port
Hilf uns, so fleh'nwir, Schenk' im-

1^1
men - lan - des Her - zog, Un - ser Hort !

der Aus - er - wähl - ten E - mig- lich !

serin Los Er - bar - men. Wen -de ab

Fle - he zum Her - ren. Zum heil' -gen

Licht aus der Quel - le Strö - met des
Trau - er und E - lend, Jeg - li - ches

Gei - sie. » ri » e s » Isi - son.
Gei- stes, LKri- gts « - lei » son.
Ue - bel. > r! - s « >Isi >son.

Kommen wir nun, nachdem wir das bis

her Gesagte der Vollständigkeit halber und zur
Orientirung des Lesers vorausgeschickt, auf

die beiden anderen im Dekret von 1406 er

wähnten Lieder, von denen schon oben bemerkt
worden, daß si

e in musikalischer Hinsicht un
seren ältesten Kirchenliedern verwandt seien.
Beide Lieder werden hier den verbotenen neue
ren in einer Weise gegenüber gestellt, aus der
hervorgeht, daß dieselben zu Anfang des 15.

Jahrhunderts schon seit längerer Zeit in Böh
men üblich waren.

Das erste der Lieder, vssemo-
Küci, is

t ein Osterlied. In den Briefen des
Johann Hus findet sich die folgende interessante
Stelle, die ebenfalls für die Beliebtheit des
Liedes spricht: Er (Palccz) sagte mir auch,

si
e

hätten einen Brief von mir an die Böh
men, in welchem stehe, ic

h

habe auf die Me
lodie LuoK v88ein«Küc:i im Schlosse (Gott
lieben) zwei Strophen über meine Fesseln g

e

sungen.') Welches war diese Melodie, diese
riots, Luob. v8ssilloküm? War es die Me
lodie des „Christ is

t erstanden", mit welcher
der Text in den böhmischen Kantionalien des
16. und 17. Jahrhunderts vorkommt?

^

Tie älteste Aufzeichnung des böhmischen
Liedes findet sich i

n der Handschrift XVII

1
? 30 der k. k. Universitätsbibliothek zu Prag,

ein Manuskript, das dem Ende des 14. Jahr
hunderts, den Jahren 1370 — 1390 ange
hört. Melodieen kennt dasselbe nicht. Die

älteste Melodie zum böhmischen Texte bietet,

soweit bekannt, eine Handschrift des böhmi

schen Museums (ohne Signatur), ein husiti-
sches Kantional, das aus Jistebnicz (KreiK
Tabor) stammt und dem Ansänge des 15.

Jahrhunderts angehört. Die Melodie erscheint
hier mit einer zweiten Stimme versehen, die

noch ganz nach den Regeln des Hucbald'schcn
Organum sich gutenieils in Quintengängen

bewegt, eine wahre Tortur für unsere moder
nen Gehörsnerven. Wie viel Aehnlichkeit zwi
schen dieser ältesten Melodie und unserem Christ

is
t

erstanden ersichtlich, wird der Leser am

besten aus der Weise selbst entnehmen, die in
Transskription also lautet:

Gott den Allmächt' - - gen, den vom

') „Oixit miki etism quoinogo litsram Käbe»
rsnt, czuss scripta est »6 LoKsmiam, in qu« s«r!»
ditnr, qu«<I eg« suo not» LuoK vssemvküel o»n-
tavi in «sstro <Iuos versus 6e vineuiis,"

vooum. Zllg. 3
. llus, Kr. 84.
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Tod er - stand' - - nen, Prei-set

ihn zu die - scr Zeit durch ein Lied

—^—es—^ ,— ^

der Freu-dig - kcit. - ri - s » lei gon.

^^^^^^
K. Konrad in seiner Geschichte des böh

mischen Kirchenliedes ') giebt diese älteste Auf
zeichnung der Melodie nur in einer Anmerk
ung. Er geht von der Voraussetzung aus, daß
die später zum LiioK vssemoküoi übliche
Melodie „Christ is

t erstanden", die er aber

zu diesem Liede erst aus einem Gesangbuche
des 16. Jh. anzuführen vermag, demselben
von Anfang an angehört habe, und behaup
tet demgemäß, das Jistebniczer Kantional habe
dem zweistimmigen Satze zu Liebe die Melo
die bedeutend verändert. Damit verfällt der

Verfasser einem doppelten Jrrtume. Denn ein
mal erlaubt er sich von den Meistern des

polyphonen Satzes im 16. Jahrhundert, die

sich allerdings ähnliche Freiheiten in Behand
lung von Kirchen- und Volks -Melodien im

Interesse ihrer kontrapunktischen Arbeiten des

öftern genommen haben, einen Trugschluß auf
den Schreiber des Kantionals von Jistebnicz,
der doch absolut keinen Grund haben konnte,
irgend etwas an der Melodie zu ändern, da

sich jedes Lied gleich leicht und gleich schwer
in Quinten und Oktaven begleiten läßt. Der

zweite Irrtum besteht in der stillschweigenden
Voraussetzung, daß die Melodie „Christ is

t

erstanden" von jeher zu dem böhmischen LaoK
vssemoltÜLi üblich gewesen. Dieses bedarf,
solange die älteste Quelle für dies Lied
eine andere Weise angiebt, erst des Be
weises, der mit dem bisher verfügbar gewor
denen Material schwer zu führen sein dürfte.
Denn es is

t

denkbar, daß die ursprüngliche
Melodie des Jistebniczer Kantionals, weil we-

') VisM? posvktnek« npisvu st»r«<»s«Ksd<».
?rk5 1882. S. 74.

nig bedeutend und wenig volkstümlich, später

durch die Melodie des „Christ is
t

erstanden"

ersetzt und verdrängt wurde.

Es sind indes noch andere Momente in
Betracht zu ziehen. Zu dem böhmischen Oster»
liede existiert ein lateinischer Paralelltext.

^ morde resurgens
I^auäsmus nun« n«6i«
Oarruine laetitiss, eto.

Dieser Text erscheint zuerst in einer latei

nischen Handschrift (Graducil) des böhmischen
Museums, die ebenfalls aus Jistebnicz stammt
und nur um ein Weniges jünger is

t als das

erwähnte böhmische Kantional. Es ergiebt sich
somit die Frage: Welches Lied is

t das ältere,
das Original, das böhmische oder das latei
nische? Auf diese Frage is

t mit aller Be

stimmtheit zu antworten: das lateinische Lied

muß so lange als das Original angesehen
werden, als das Gegenteil nicht bündig be

wiesen ist. Denn im Mittelalter hat man wohl
Lieder vom Lateinischen in die Landessprachen,
aber nur in den seltensten Fällen (z

. B. das
Galluslied des Radpertus) aus den Landes
sprachen in's Lateinische übertragen, eine Mode,
die erst im 16. Jahrhundert durch den Huma
nismus in Aufnahme kam. Wer aber eine

Ausnahme statuieren will, dem liegt es ob, die

Ausnahme zu begründen und nachzuweisen;
bis dies geschieht, bleibt die Regel in p«s-
8«L3icme.

Nun zu diesem lateinischen Originale ent

hält das erwähnte Graduale die folgende
Melodie, in der sich allerdings wesentliche
Aehnlichkeiten mit, aber noch wesentlichere Ab
weichungen von der Melodie des „Christ is

t
erstanden" erkennen lassen. Diese wichtige
Melodie, die Konrad ganz übersehen hat, is

t

unter Nr. I faksimiliert beigegeben und lautet

in unsere Notenschrift übersetzt:

ts rg»sur . gsvs Ii»N'äs-inu« Kuno

Ko - öi > s Oe.r - mi » ns I« » ti »

^,1 - Ig - tu » H».



Seitröge zur Geschichte des deutschen Kirche tiedcs. St

«r. I. 4 4

^Z4S Hüstens <>stt0Tte T0^>«^

Aber auch die identische Melodie unseres

„Christ is
t

erstanden" findet sich, wenngleich

mit einigen Varianten in diesem Gradual von

Jistebnicz, indessen nicht
— darauf ist großes

Gewicht zu legen
—
zu dem Texte Oeus oru-

llirwtsu8, dem Paralleltexte des böhmischen
LrwK vsseraoküoi, sondern zu einem dritten
völlig selbftständigen lateinischen Liede. das mit

dem böhmischen Texte keinerlei Verwandtschaft
zeigt, sich dagegen dem metrischen Baue des

deutschen Liedes weit inniger anschmiegt als
das Öeu8 «muipotsll8. Indes eine Über
setzung des deutschen Liedes

—

ic
h bitte dies

als eine Bestätigung des oben Gesagten zu
beachten
—

is
t es nicht; es hat inhaltlich

nichts mit ihm gemein, nicht einmal die ersten
Strophen decken sich.
Nun is

t des weitern der für die Geschichte
des deutschen Kirchenliedes äußerst wichtige

Umstand hervorzuheben, daß wir in dieser
Handschrift die älteste bisher völlig un
beachtete Quelle für die Melodie des
„Christ is

t

erstanden" vor uns haben.
Das Lied „Christ ist erstanden" stammt

mindestens
— denn das Alter positiv feftzu»

stellen, is
t

nicht möglich
— aus dem 12. Iah»

hundert, weil es zu Anfang des dreizehnten
als ein viel gesungenes, allen geläufiges Volks
lied auftritt, das sich bereits eine Ausnahme
stellung innerhalb des Rahmens der Liturgie
erworben hatte. Mutmaßungen für ein höhe
res Alter, als wir solches strikte nachweisen
können, sind: einmal die Analogie und in

nere Verwandtschaft mit dem alten Weihnachts-
liede „Nu se
i

uns willkommen, Her« Christ",

das Hoffmann in's 11. Jahrhundert setzt
(S. 30) und dem Anfange des verlorenen
Weihnachtsliedes „Christ, der du geboren bist",

das Erzbischof Christian von Mainz 1167 in

der Schlacht von Tuskulum anhub und dann
mit seinen 2000 Deutschen 30,000 Quinten

in die Flucht trieb (Hoffmann S. 42) ; fer
ner der Zusammenhang einerseits mit der

Ostersequenz Wipos Viotiruae rigsckäli lau-
ä«8, aus deren Melodie die des deutschen Lie
des allerdings nicht sklavisch, sondern mit so

schöpferischer Genialität entwickelt ist, daß man

zu dem Verdachte gedrängt wird, ob nicht der

Meister der unübertrefflichen Melodie des Vi-
«türme auch der Schöpfer der gleich ausge

zeichneten Weise des Liedes sei; andererseits
mit den Osterspielen, mit denen es schon
die Kloster-Neuburger Handschrift (Hoffmann
S. 64), eine der ersten, die des Liedes über»
Haupt erwähnt, in Verbindung bringt.
Aber so günstig unsere Lage ist, wenn es

sich darum handelt, dieses Lied mit aller wün

schenswerten Sicherheit bis über den Anfang
des dreizehnten Jahrhunderts hinaufzuführen,

so ungünstig gestaltet si
e

sich, wenn wir die

handschriftliche Aufzeichnung des Liedes in's
Auge fassen. Denn die erste bruchstückweise
Aufzeichnung (vgl. Hoffmann S. 78; Baum
ker I, S. 503) fällt in das 14., die voll
ständige in das 15. Jahrhundert. Aus dem
15. Jahrhundert is

t

auch die älteste Aufzeich
nung der Melodie. Als solche galt bisher der
Münchner Lßm. 716., der seiner Schrift nach
eher in den Ausgang als in den Anfang des
Jahrhunderts gehört, und der das Lied toi.
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29 d noch als eine spätere Zuschrift enthält.')
Nach dieser Handschrift steht das Lied faksi
miliert bei S. Meister Nr. ij der Faksimilien.
Das Gradual von Jiftebnicz gehört aber noch
in den Anfang, ins zweite bis vierte Jahr
zehnt des Jahrhunderts, muß daher bis auf
weiteres als die älteste Quelle unseres Oster-
liedes angesehen werden, weßhalb die Melodie

nach dieser Handschrift faksimiliert hier beige

gefügt is
t (Nr. II); in moderner Notations

weise lautet sie:

Lt quo« dio cli » Is - züt
siol

llo« »6 oos los vs » lit. ^,I»Ig> 1n»z».

Die Abweichungen von der Lesart, die in

den Gesangbüchern des 16. Jahrhunderts als
die recipierte erscheint, dürften sich hiebet min

destens zum Teil durch Schreibfehler erklären.
Nachdem wir so gleichsam das Aktenma

terial vorgelegt haben, ergiebt sich als weitere
Frage die : Wie stellt sich musikalisch das Lied

') ES is
t

möglich, daß auch diese München«
Handschrift auS Böhmen stammt. Vgl. Oemtioiis»
LoKsmi«»« Einleitung S. 22 u. s.

„Christ is
t

erstanden" zu seinem Doppelgänger
LuoK vssemokü«? Ist Verwandtschaft vor
handen? in welchem Grade? und auf welcher
Seite is

t die Anciennetöt? Was die Texte
betrifft, so is

t das höhere Alter des deutschen,
wie wir sahen, unwidersprechlich nachgewiesen.
Im Uebrigen besteht zwischen denselben keiner
lei Verwandtschaft und kann daher von einer

Abhängigkeit keine Rede sein.

Folgt die Frage nach der Melodie. Unter

dieser Rücksicht hat sich Konrad (a. a. O.
S. 72) also vernehmen lassen: „Bei näherer
„Betrachtung dieser Melodie ersehen wir, daß
„sie der liturgischen Ostersequenz Viotimss
„xasoKali entlehnt ist, so daß sich als Quelle

„der gregorianische Choral ausweist. Aller«
„dings sind einige Phrasen der Melodie eigens

„für den böhmischen Text und seinen beson
deren metrischen Bau eingerichtet. Darum

„heißt es im utraquistischen Kantional von

„1530 „auf eigene Melodie". Ebenso in den

„katholischen Kantional von Lipar. Allein
„gerade dadurch entstand jener be
sondere Charakter des böhmischen
„Chorals, durch welchen er sich von
„jedem andern unterscheidet und durch
„welchen die böhmische Nation in der
„christlichen Welt berühmt wurde."

Gegen diese Ausführung, die auch an»
dere wunde Flecke hat, is

t

zunächst zu bemer

ken, daß sie, wie wir sahen, auf einer sehr
schwankenden Grundlage beruht, nämlich auf
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der willkürlichen Voraussetzung, das Lied LuoK
vssemokn« se

i

von jeher auf die Melodie
des „Christ is

t

erstanden" gesungen worden.
Will man aus einer Thatsache Folgerungen
von solcher Tragweite ziehen, wie die oben
behaupteten, dann liegt die Pflicht ob, die

Prämissen auf ihre Dauerhaftigkeit und Trag
kraft zu prüfen. Die Konrads brechen aber
unter der Last feiner Trugschlüsse wie Röh
richt zusammen ; denn er hat die Melodie zu
seinem Liede einem Kantional des 16. Jahr
hunderts entnommen, um ältere Quellen sich
nicht bemüßigt, die Melodie des Jistebniczer
Ksntionals ohne Versuch eines Beweises als
verderbte Lesart unserer in Frage stehenden
Melodie bezeichnet, die wichtigen Zeugnisse des
Gradual von Jiftebnicz einfach ignoriert und

sich so auf eine bequeme aber, um das min

deste zu sagen, absolut unzuläßige Weise die

Sache vereinfacht.

Gesetzt nun aber, es se
i

die in Rede stehende
Melodie wirklich von Anfang an dem Liede
Lu«K vsserllvküol eigen gewesen, was ic

h

für
meine Person allerdings zu glauben geneigt
bin, was ic

h aber ebenso wenig beweisen
kann als Konrad es gekonnt hat ; dann liegt
die Sache ganz einfach so und nicht anders,

daß die Melodie von dem älteren deutschen
Ofterliede entlehnt ist. Denn es is

t ein durch
aus richtiger Grundsatz der Hymnologie, eine
Melodie so lange als gleichalterig mit ihrem
Texte anzusehen, bis nicht das Gegentheil (die

Ausnahme) erwiesen is
t. Gründe, welche eine

Ausnahme von dieser Regel rechtfertigen kön
nen, sind meistenteils nur zwei: entweder das
Vorkommen mehrerer Melodien zu einem Texte,

ein Fall, der für das böhmische Lied vorliegt,
für das deutsche nicht; oder aber innere Merk
male am Baue, namentlich an der Tonalität
eines Liedes, welche ein so hohes Alter als

unwahrscheinlich erkennen lassen. Letztere Re
gel, bei deren Anwendung aber stets mit
großer Mäßigung und großem Mißtrauen vor
gegangen werden muß, findet ihre Anwend
ung übrigens weniger auf das Volkslied, wo

si
e nur selten sichere Schlüsse gestattet, als auf

den lateinischen Hymnus, namentlich der ä
l

teren Zeit.

Daraus ergiebt sich, daß Konrad aus einem

deutschen Liede jenen „besonderen Charak
ter des böhmischen Chorales nachgewie
sen hat, durch welchen die böhmische Nation

in der christlichen Welt berühmt geworden."
Wenn die christliche Welt das Buch Konrads
Haberl, K. M. Jahrbuch 1887.

lesen könnte, würde si
e jedenfalls sehr erstaunt

sein und sich schwerlich besinnen können, je

mals etwas von einem spezifisch böhmischen
„Choral" gehört zu haben.
Aehnlich wie mit dem bisher besprochenen

verhält es sich mit dem letzten noch zu b
e

sprechenden der vier Lieder von 1406, dem
^esn LKr^Lt« 8tz?eär^ Krü^ie (Jesu Christe,
freigebiger Hoherpriester), einem Sakraments-
liede, das sich von Alters her in Böhmen
großer Beliebtheit erfreut haben muß. Dafür
zeugt nicht nur die Bestimmung unserer Sy
node, sondern auch die zahllosen Erweiterun
gen, Veränderungen und Ueberarbeitungen,
die das Lied von Hus und' anderen Sekten
häuptern erfahren hat. Die älteste Textauf
zeichnung dieses Liedes befindet sich auf einem
losen, dem böhmischen Museum gehörigen Blatte,
das auf der einen Seite eine Schuldverschreib
ung vom Jahre 1398, auf dem Rücken die
ses Lied aufweist. Ten Ursprung des Liedes
wird man im besten Falle in den Anfang des
14. Jahrhunderts verlegen dürfen. Die älteste
Aufzeichnung der Melodie hat uns das hust-
tische Kantional von Jiftebnicz überliefert.
Diese Melodie nun is

t

augenscheinlich ver

wandt mit dem alten deutschen Pfingftliede

„Nun bitten wir den heiligen Geist", von
dessen Melodie, so viel ic

h

ersehen konnte, eine

andere handschriftliche Aufzeichnung überhaupt

nicht bis auf uns gekommen ist. Es is
t

somit
das Kantional von Jiftebnicz zugleich die äl
teste partielle Quelle der Melodie des
deutschen Pfingstliedes und von höchster
Wichtigkeit für die Geschichte des deutschen
Kirchenliedes. Es verdient daher diese Auf
zeichnung im Facsimile bekannt zu werden

(Nr. III): die moderne Umschreibung lautet:

s—

Dieselbe Melodie findet sich zu einem an
deren böhmischen Liede in dem Kantional des
Johann Rosenplut, Olmütz 1601 (S. 254);

si
e

is
t

jedoch dort erweitert, während für den
Text des Liedes ^e«u LriLt« die Weise, so

wie si
e

vorstehend aus der Handschrift notiert
ist, völlig ausreicht. Vergleichsbalber setze ic

h

!
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4^

hier auch die Melodie Rosenpluts bei; si
e

lautet :

— » « ^ 1

Daran schließe ic
h

gleich die Bemerkung,

mit der Konrad a. a. O. S. 77 das Lied
begleitet: „Nach dieser Melodie sang man auch

„das altdeutsche Pfingstlied ,Nu bitten wir den

.heiligen Geist', dessen schon der Prediger Ber

told um die Mitte des 13. Jahrhunderts er-
„mähnt. Meister sagt von demselben : ,Unter

„den Originalweisen deutschen (?) geistlichen
„Sanges is

t die vorstehende eine der ältesten.

„ Sie is
t

nach der einstimmigen Meinung der

„ Hymnologen gleichzeitig mit ihrer alten Pfingst-
„ leise entstanden'. Allerdings, aber diese ,alte
„Psingstleise', eben das hier gebotene Lied, is

t

„nicht deutsch, sondern die lateinische Sequenz

„,Spiritus s. gratis. Rosenplut giebt in

„seinem Kantional offenbar dieses lateinische
„Lied mit unserer Melodie. Dadurch sind wir

„schon angelangt bei dem Standpunkte, von

„welchem aus wir die Quelle unserer Melodie

„kennen lernen können. Sie is
t eine der b
e

liebtesten Weisen und bekannt unter dem Na-

„men Ocviäeutsns, zu welcher ihr Urheber,

„der berühmte Mönch Notker, der Stammler,

„ursprünglich die Sequenz „spiritus s. grs-
„tis", später noch andere verfaßte. Von die
ser Originalsequenz sagt Bartsch, daß man
„sich ihrer häufig zur Vorbereitung auf die

„hl. Messe bediente, Hienach is
t die Angabe

„Meisters zu korrigieren, welche, wie auch die

«r. III.
„von Hoffmann, sich nicht auf Handschriften
„stützt, die älter wären als das 16. Jahr-
„hundert, während unsere Jistebniczer aus

„dem Anfang des 15. Jahrhunderts stammt.
„Doch erscheint ihr Inhalt selbst noch älter,
„indem er sicherlich aus dem 14. Jahrhundert
„herrührt."

Hierauf is
t

zu bemerken, daß weder bei

Meister noch bei Hoffmann der mindeste Grund

zu einer Korrektur vorliegt; wohl aber hätte
der Verfasser gut gethan, in seinen eigenen

Zeilen eine ganze Reihe von Irrtümern zu
verbessern. Nämlich

1
) Das Lied Lpiritus s. gratis in Ro

senpluts Kantional (S. 266) is
t überhaupt

keine Sequenz, noch weniger eine Notker'sche,
am allerwenigsten die Oceiäentsus, sondern
es is

t ein lateinischer Ruf, das beweisen die

Schlußverse:

Rrg« nunc: euru tripuäi«
öeQ«äi«sruus Domino.
I^suäetur ssuots triuitss,
De« 6iosmus grstiss. ^)

Wie man ein in so haarsträubender, bloß
silbenzählender Metrik geschriebenes Lied, das
den Reim verwendet, während sich Notker des

selben bekanntlich nie bedient, ein Lied, das

höchstens aus dem Anfange des 15. Jahr
hundert stammt und nie in liturgischen Ge

brauch gekommen, mit einer der bekanntesten
und verbreitetsten Sequenzen des 9

.

Jahr
hunderts verwechseln kann, die schon i

n der

ersten Zeile, von der zweiten und dritten gar

nicht zu reden, ganz anders lautet, nämlich

nicht Lpiritus ssucti gratis,, sondern sau»
vti Spiritus aüsit nobis gratis,; das alles

is
t

schlechterdings unbegreiflich.

2
) Die Melodie Oooiäentsus hat weder

mit dem Liede „Nun bitten wir den heiligen

') Vgl. Lsotiovss LoKemioss Einl. S. 37 ff.
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Geist", noch mit dem Liede 5esu LKrvsts
stysärv Kniebis, noch mit dem Liede oder
der „Sequenz" bei Rosenplut irgend etwas

zu schaffen. Die OoviäsutAng, is
t mixolydi-

scher Tonart, während die Pfingstleise dem
jonischen Tongeschlechte angehört, und weist in

ihren 13 Choralphrasen nur einen Anklang an
die Melodie des Liedes auf, der sich aber auf
ganze 4 Noten erstreckt, noch dazu Noten,
die in hundert andern Sequenzen vorkommen,

z. B. der Sequenz Vsui sanote Spiritus
t^bei Lonsolätor ovtime), I^auäes oruois

(bei Ist» latent ssä Häm vkteot) I^asts-
ounäns (bei lukelix propsra), Lumini
triuinvQuiu regis (Mel.: Oavtiv«,, bei: sltis
seäidus), Lävsräoteiu LKristi Nartinuill
(Mel. : Lss,tus vir, bei : »tqus (Zerraaniae)
eto. et«. ; die ganze Aehnlichkeit lautet nämlich :
OooiSsvtkMk: Ln - prsmus - ni » tor

Pfingftlied: Um den rech-ten Glau - ben

3
) Es is
t ein Irrtum zu behaupten, der

„Inhalt des Kantional von Jistebnicz" stamme
aus dem 14. Jahrhundert; es enthält näm

lich zumeist Uebersetzungen lateinischer litur

gischer Texte, eingerichtet für den hufitischen
Gottesdienst. Soll „Inhalt des Kantionals"
heißen: die lateinischen Originale, dann is

t er

ein klein wenig älter als das 14. Jahrhun
dert; soll es heißen: die böhmischen Uebersetz
ungen, dann is

t er jünger als das 14. Jahr
hundert.

4
) Es is
t ein Irrtum zu schließen: Hoff

mann kennt das deutsche Lied nur aus Hand
schriften des 16. Jahrhunderts, was, neben
bei bemerkt, wieder nicht richtig ist; das böh

mische Lied kommt in einer Handschrift des
15. vor: folglich muß diesem die Priorität,

mindestens der Melodie zugeschrieben werden;

denn diesen Sinn muß man doch der obigen
Polemik gegen Hoffmann, wenn si

e

schon ir

gend einen haben soll, unterlegen. Aber abge

sehen davon, daß sich Hoffmann mit den Me
lodien der Lieder absolut nicht befaßt, den

alten einstrophigen Text aber aus der Predigt
des Bruder Berthold nachgewiesen hat, beweist,
nachdem einmal das hohe Alter des Textes
festgestellt ist, die späte Aufzeichnung der Me
lodie gar nichts, und das um so mehr, als
es ja eine allbekannte Thatsache ist. daß die

Volkslieder, die von Mund zu Munde sich

forterbten, vor dem 15., ja 16. Jahrhundert
überhaupt nur in Ausnahmsfüllen aufgezeich
net wurden. Denn in den Chorbüchern hat
ten si

e

nichts zu schaffen; für den Gebrauch
des Volkes wäre die Aufzeichnung verlorene

Liebesmühe gewesen, da es weder Kenntnisse
genug besaß, Bücher zu lesen, noch Geld g

e

nug, si
e

zu kaufen.

Es bleibt somit völlig zu Recht bestehen,
was Böhme, eine dritte Autorität, die Herr
Konrad hätte korrigieren können, in seinem
„Altdeutschen Liederbuche" S. 676 sagt: „Die
„Melodie zu unserem Pfingftliede , das bis

„heute noch in allen katholischen und prote
stantischen Kirchen gesungen wird, is

t

nach
„einstimmiger Ansicht der Hymnologen gleich»
„zeitig mit der alten Pfingftleise, also im 12.

„Jahrhundert entstanden. Die Tonweise is
t

„seit ihrem Bekanntwerden im 16. Jahrh. zu
„ihrem Texte die alleinige geblieben, und
„dieser Umstand hat Beweiskraft und schnei
det alle Zweifel über das hohe Alter der
selben ab, wie solche bei auftauchenden Ne-

„ benmelodieen rege werden Sie ist jeden
falls eine deutsche Originalmelodie,
„also nicht aus dem lateinischen Kirchengesange
„erborgt/) wie ja ihr Text urdeutsch und
„keine Uebersetzung eines alten Liedes ist.
„Nirgends giebts einen Hinweis auf lateini

schen Ursprung."

Welches sind nun die wahren, beziehungs
weise wahrscheinlichen Schlüsse, die wir aus
dem Gesagten zu ziehen berechtigt sind? Die
folgenden : 1
) Bei der frühzeitigen und viel

fältigen Berührung, in welche gerade in Böh
men deutsche und slavische Sitte kam, kann
es nicht Wunder nehmen, wenn beide Stämme
von einander lernten. Und was lernte sich
leichter als Lieder? Frühzeitig nahm also das

böhmische Volk die beiden ältesten, leichtfaß
lichen Weisen auf, die es bei seinen deutschen
Landsleuten und Nachbarn bei den verschie

densten Anläßen hörte; und paßte dieselben

seinen eigenen Liedern an, wobei es, wie das

') Auch nicht aus der Sequenz Vsni ssnots
Spiritus, die dorischer Tonart is

t

und außer der

ermähnten AUerweltsstelle (»«So) nnr noch die
folgende Analogie bietet, die nicht mehr wert ist:

Nun bitten mir: Aus dem E - len - de.
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zweite Lied zeigt, mit großer Freiheit verfuhr.

Dieser erste Schluß is
t für das Sakraments

lied sicherer als für das Osterlied, weil bei

diesem der oben erwähnte Zweifel sich bis jetzt
nicht mit hinreichender Sicherheit hinwegräu
men läßt.

2
) Bis auf weiteres sind die ältesten

Quellen für die Singweisen unserer

ältesten Lieder die beiden Jiftebnic»
zer Handschriften aus dem Anfange
des 15. Jahrhunderts, das lateinische
Gradual für das Osterlied (zum Text LKri-
stus 8urrexit), das böhmische Kantional für
die Pfingstleise (zum Text .Issu Lrists).

?. H«ii>o Maria Arn,», 8. 5.

Der Musikunterricht in Deutschland
von den ältesten Zeiten bis zum ersten Jahrtausend.

Eine historische Skizze.

»^ie ganze erste christliche Gesellschaft er-
stand auf dem Boden griechisch-römi

scher Bildung;') nur ihre Jrrthümer
und Auswüchse verneinte die christliche Kultur,

das ewig Wahre und allgemein Menschliche
der klassischen Antike nahm si

e in sich auf.
Wer kennt nicht als Zeugen und Apologeten

dieser Thatsache im Morgenlande Basilius
und Gregor von Nazianz, im Abendlande

Hieronymus und Augustinus? Als aber dann
der morsch gewordene Riesenleib des römischen

Reiches unter dem Anstürmen der Germanen

zusammenbrach, da warfen diese nicht wie

rohe Barbarenhorden die Errungenschaften der

antiken Kultur nieder, sondem reichbegabte,
jugendfrische Völkerschaften,*) wie si

e waren,

traten si
e

dieses geistige Erbe an, bewahrten
es und durchdrangen es im Laufe der Zeit
lebensvoll mit dem Geiste christlicher Prinzi
pien und gestalteten die antike, heidnische,

griechisch-römische Kultur dadurch um zur
christlich-germanischen : es vollzog sich im Laufe
der Jahrhunderte eine Wiedergeburt (Renais
sance) im Geiste des Christenthums. „Das

Christenthum hat das Edle an dem Volke der
Germanen verklärt und der aufgehenden Welt
zugleich die Kultur der untergehenden über
mittelt."^) Wiederum und zwar an den

germanischen Stämmen is
t wahr geworden,

was der venusinische Dichter (II. Up. 1
,

156)
von Griechenland gesungen:

(?rse«is, eapta, terura vietorsm oepit
et artes

Intulit »ßresti I^ati«.

') Bgl. Wetzer und Welte's Kirchenlerikon,
zweite Aufl. III. B. S. 415.

') Weiß. Weltgeschichte. II. B. 1. S. I.XXXI.

') Weih I. o. «IV.

Hellas, bezwungen, bezwang den an Bildung

dürftigen Sieger,
Tragend in Latiums rauhere Flur mildwirkende

Kräfte.

Bekanntlich gelang es den Franken
zuerst, in Gallien ein dauernd festes Reich
zu gründen. Hier nun gerade trug die ganze
äußere Kultur, wie si

e

vorzugsweise durch die

verschiedenen Zweige des Kunfthandwerkes g
e

schaffen wurde, und nicht minder die höhere
geistige Bildung den Charakter der griechisch
römischen Antike an sich. Ja diese galt nicht
etwa bloß bei den Franken viel, sondern si

e

wurde geradezu überschätzt.') Daher kam es

z. B., daß zu den vorhandenen Schulen nach
römischem Vorbilde noch andere errichtet wur
den: neben der sokola palatü an der Resi
denz der gallischen Kaiser zu Trier eine sokol«.
rmlätins, am Hofe der Frankenkönige, in

welcher die Blüthe des fränkischen Adels ihre
klassische Bildung erlangen konnte.*) Nicht
bloß eine kriegerische Ausbildung der am Hofe
weilenden Jugend, die dereinst an der Macht
des Königs Theil haben und mit der Ver
waltung des Reiches betraut werden sollte^
wurde als gmügend betrachtet, sondern lite

rarisch mußten die Knaben geschult werden:
libsraliurn stuäiis litersruiii, siont olirn
moris erst nvdilirun imdui, gehörte zur
Bildung der Vornehmen.')
Zu dieser Encyklopädie des Wissenswer-

then und Wifsensnothwendigen, der gelehrten
und gelernten Disciplinen, der höheren gei»

>
) Specht, Geschichte des Unterrichtswesens in

Deutschland. S. 2
.

Weiß I. o. II. 1. 434.

') Specht I. o. 3
.

4
.

') Vgl, in den sota ssnotornm von Asdillo»
d« Biographien des hl. Walarich (f 6',>2), Chlo-
dulph 69S) und Paul von Verdun (?).
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stigen Bildung gehörten nnn im Sinne des

Alterthums sieben Künfte, seriteiu arte«

liberales; darunter neben der Grammatik,
Rhetorik, Dialektik, Arithmetik, Geometrie und

Astronomie auch die Musik.') Was Alkuin

zu den Knaben in seiner Schule sagte, indem
er von den freien Künsten redete: „das sind
die Wege, auf welchen ihr in euren jungen

Jahren tagtäglich laufen müßt, bis ihr her»
«ngemachsen seid und die geistige Reife be

sitzet"
— das mag wohl Jahrhunderte vor

her schon im Allgemeinen als pädagogischer

Grundsaß gegolten haben. Und um von der

Musik zu reden, so galt nicht etwa der schon
als ein Musiker, wer gut zu singen verstand
oder es zu einer großen Fertigkeit im Spielen

verschiedener Instrumente gebracht hatte, son
dern nur derjenige besaß die ars liberalis
der luusiog,, welcher sich tiefere Kenntnisse
von den Tonverhältnissen erworben, vorzüg

lich aber die Beziehungen der Musik zur
Arithmetik erforscht hatte und mithin die

Fähigkeit hatte, über Tonart und Rhythmus,
über Klanggeschlechter und deren Vermischung,

kurz über alles zu urtheilen verstand, was
in den weiten Bereich der Tonkunst gehört.^)
Das Gesammtgebiet aber der antiken, in

1>ie christliche Kultur herübergenommenen Mu
siklehre (im weiteren Sinne) umfaßte den

theoretischen fr« Akeso^rix«^) und den prak
tischen ^r« ?r^«xrtx« ^) Theil. Ersterer zer
fiel wieder in zwei Abtheilungen : die natür

liche fr« s/>,xxtx«,^), nämlich das Mathema»
tische fr« n«lA/t^rlxo>) und das Physika
lische fr« f/>,'?tx«^ im engeren Sinne d. i.
die Behandlung der Zahlen- und der akusti
schen Verhältnisse der Töne, dann die künst
liche fr« rkz^e««^), nämlich die Lehren von
der Harmonik, Rhythmik und Metrik fr«
««^oi^xo^, FvA/<tx«>', ^kr«txo^).
Der praktische Theil der Musiklehre han

delte theils von der angewandten Musik fr«
M^orex«^), nämlich von der Melodie» und
Rhythmenbildung f^k^.«7r«ti'«, FvS^«-
?r«ki^a) und der Poesie f/rot^t^), welch
letztere wegen der engen Verbindung von

') Specht 1. «. S. 83, Grasberger, Erziehung
und Unterricht im klassischen Alterthume. Würz-
bürg. 1875 II. 236.
) ?sntnm illter Illusionm gistst et väNtorsm

qusntuni inter ^rsmmationm st sirortiivsm Isoto-
rsrn Ig vsro sst Illusion», qui rstious psrpsvs»
«oieotiam osusncli non ssrvitio operis »sä im»
psri« assuinpsit spsouistiovis. ^urslisv, Rsoiii.
bei «erb. äs mus. saor. I. 87. 88. Vgl. Specht
«. a, O. S. 143.

Wort und Ton in die Musiklehre hineinge
zogen wurde, theils von der ausübenden

Musik fr« iT«^k),rtxo,^, welche das Spie
len musikalischer Instrumente fr» ««z/«?t-
x«^), den Gesang ^/?«°tx«'^) und außerdem
die repräsentirende Darstellung fv?r«x«lrt-
x«^) umfaßte.
Die Musiklehre im engeren Sinne fH

a^^o^tx^) enthielt die Lehre von den Sy- .
ftemen und Tonarten (von den Klängen ?rk«t

hpS-o^cüp), Klangräumen oder Intervallen
?rk«t cklttffr^ttttrbit'^ von den Systemen
?rk»t «vffr^^«rco^, von den Geschlechtern
?rk«t z/x^wt', den Tonarten ?rk«/ r«^«^,
Uebergängen ?rk«k ^kr«/?«^^, von der
Melodiebildung ?rk«i uk),«7r«ti'«s. ') So
berichteil uns die griechischen Theoretiker neben

Aristoxenus, Euklides und Plutarchus aus
der vorchristlichen, Aristides Quintilianus (um
100 n. Chr.), Claudius Ptolemäus (um 16«
n. Chr.), Alypius, Gaudentius, Bacchius
(2. Jahrh.) aus der christlichen Zeit und die
römischen Musikschriftsteller MacrobiuS (um
420 n. Chr.), dann Martianus Capella (um
430 n. Chr.) in seiner bekannten Encyklo-
pädie der freien Künste äe nuptiis riKU«.
lozzisz et, Nerourii, endlich Boetius,^) der
berühmte römische Philosoph und Staatsmann

-j
- 525, welche freilich meist aus Aristides

Quintilianus 7rk«l ^ovo-kx^s den Stoff ent

nehmen und verarbeiten. Die erste musika
lische Autorität war für das früheste Mittel
alter Bostius: seine 5 Bücher äs musioa
wurden vor allem in den Schulen studirt
und interpretirt, aus ihnen geben die Musik-
schriftfteller bis i
n das elfte Jahrhundert Aus
züge; Boetius is

t der Vermittler der antiken

griechisch-römischen Musiktheorie an die christ
lich-germanische Kulturperiode.

Unter dem Konstantin des Frankenlandes,
wie der Geschichtschreiber Gregor von Tours
Chlodwig den Ersten (481—511), den Be
gründer des Frankenreiches heißt, nahmen
die Franken die Religion der besiegten Römer
an. Mit dieser (der römisch ' katholischen)
Religion nahmen si

e

natürlich auch alle ihn
Einrichtungen in ihr neues Staatswesen her
über. Zu diesen gehörten besonders die des

feierlichen Gottesdienstes ; zu den Forderungen

") Irisrmiuin pkilolo^ivurn, von W. Freund,
Leipzig 1876. V. Abth. XXXII. Abschnitt S. 11
u, ss

.

Dazu H 4 S. 23 und 8 2 S. SV über die
Musiklheoretiker.

') Darüber auch bei Ambras, Musikgeschichte,

I. Band nnd Anfang des II, Bandes.



3>! vcr MnsiKniiterrichl in vcnlschland.

des Kultus aber gehörte neben Anderem wie

z. B. Kenntniß der Sprache auch der Kirchen
gesang, der nun naturgemäß unter die Gegen

stände des Schulunterrichtes aufgenommen
werden mußte.
Der eben genannte Herodot der fränki

schen Geschichte berichtet denn auch an vielen

Stellen von dem Gesänge der Psalmen und
Hymnen.') König Gunthram ließ sich wäh
rend eines festlichen Mahles (585), zu wel

chem die Bischöfe mit ihren Priestern geladen
waren, von jedem derselben ein Responsorium

vortragen (<?rsg. ?ur. c VIII. 3.). Liebe
für Musik und Kirchengesang zeichnete die
Merowinger aus, welche aus Italien, wo
Gregor d. Gr. zwei Gesangsschulen gegründet
hatte, die Sänger und aus dem melodie

reichen Irland die Sängerinen bezogen/)
Doch war wie eine andere, die s. g.

gaManische Liturgie, so auch ein anderer
Gesang üblich. Trotz gegentheiliger Bemüh
ungen z. B. in Metz dauerte dieser bis zu
Chrodegang (742).') Der römische Gesang
war nach dem Zeugnisse des Diakons Jo
hannes schwierig; die gallische Gesangsweise,
viel einfacher, mag eine große Aehnlichkeit mit

den römischen Ferialgesängen gehabt haben/)
Wo der römische Ritus in Uebung kam und

herrschend war wie im eigentlichen Deutsch
land, da wurde auch der römische Kirchen
gesang ausschließlich gepflegt. Pipin der
Kleine (751—768) ließ die Geistlichen im
römischen Gesänge unterrichten:') «d uns,-

niruitätern et ooneoräisra apostoliose se-
<tis eum 8g,»ots, Oei eooiesia. Sein Bru
der Remigius oder Remedius, Bischof von
Rouen, hatte ihn dazu veranlaßt und ein
Sänger Simeon von Rom hatte diesen Unter
richt; als dieser zurückberufen wurde, sandte
Remigius einige seiner Benediktiner-Mönche
in die heilige Stadt, um dort vollkommen
unterrichtet, zu Hause gute Lehrer dieses Ge

sanges abgeben zu können. Nach Gallien
war nämlich der Orden des h

l. Benedikt

noch zu dessen Lebzeiten durch seinen Lieb-

>
) W. Baumker, zur Geschichte der Tonkunst.

Freibnrg 188«, S. 8.

') Weiß, I. o. H. 2
.

665.

') Die Real-Encyklopüdie von Fr. Kraus
sud Liturgie S. 334 schildert die gallikonische viel
fach anders als Baumker I

. o. S. 11 u, 12 nach
Iis Lruo, Lxpllvstiov cks I» Ne»8s.

') Baumker, I. o S. 14.

°) Wissenschaftliche Studien und Mittheilungen
aus dem Benediktiner-Orden, 1880, S, 76. Vgl.
Baumker, A. O. S. 16.

lingsschüler Maurus verpflanzt und in den

klösterlichen Genossenschaften dieses Ordens
wurden wohl vor Allem der Kirchengesang
betrieben und die gallikanische Gesangsweise

durch die römische ersetzt. Die Uneinigkeit
aber im Gesänge, auch da wo der römische
Ritus war, hatte besonders in der eigenthüm-

lichen Notationsweife jener Zeit ihren Grund
— in den f. g

.

Neumen.') Uebrigens fließen
die Nachrichten über das Mufikwesen in diesen
Jahrhunderten sehr spärlich. Außerdem dür

fen wir vollkommen klare und geordnete Zu
stände von der Zeit nicht erwarten, welche
als eine Uebergangsperiode betrachtet wer
den muß.

Charakterisiren wir auf Grund der Ge

schichte
— testiZ teinriorura, nuriois, vetus>

tatis — die Jahrhunderte von der Völker
wanderung bis zur Karolinger-Zeit, so is

t

die Signatur der Zeit ein unruhiges, wech
selndes Abstoßen und Verbinden, ein schwan
kendes Siegen und Unterliegen der heidnischen
und christlichen Weltordnung, der antiken

klassischen Bildung und der christlichen Kul
tur: nirgends, in keinem Lande das Bild
vollendeter christlicher Ordnung, allgemeiner

christlicher Bildung. An diesem unsteten Flu-
ctuiren der geistigen Bildung nimmt natür

lich auch der Musik-Unterricht und Betrieb

Theil und zwar in doppelter Weise: einmal
da die Musik im Geiste und in der Tradi
tion der Antike eine und zwar nicht die un

bedeutendste Disciplin der klassischen Bildung
war *) und dann, weil die praktischen litur
gischen Bedürfnisse des kirchlichen Kultus den

Gesang erheischten und damit den Schulbe
trieb in sich schlössen.
Wenn auch von einigen germanischen

Stämmen der römisch-klassischen Bildung,
wie wir es oben gesehen, viele Sympathien
entgegengebracht wurden, im ganzen und

großen war die gelehrte Bildung im Abend
lande im Untergange, und gerade in Gallien
trat dieser Verfall am ehesten hervor.
Der gelehrte Priester, Dichter, Philosoph

und Theolog Claudianus Ecdicius Mamertus

(gestorben zwischen 470 und 474) konftatirt

in einem Briefe an den Rhetor Sapaudus

') Vgl. darüber CScilien - Kalender 1880, S.
17-25.
,,Zu den wichtigsten Disciplinen des O»a-

driviums gehörte die Musik, Das Studium dieser
Kunst wurde an den geistlichen Lehranstalten für
ebenso nothwendig gehalten als das der Gram
matik und des KomputuS.' Specht, I. «. S. 140.
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von Vienne') diese Thatfache und schreibt

si
e dem Altern der geistigen Kraft der Mensch

heit zu.

Außerdem waren freilich, nachdem Chlod
wig 496 zu Rheims sich hatte taufen lassen,

zahlreiche Edle und der größte Theil seines
Gefolges seinem Beispiele gefolgt und unter

den westlichen (salischen) Franken im Lande

Neustrien war das Heidenthum um die Mitte
des 6

.

Jahrhunderts durch eine ausdrückliche
Verordnung König Childeberts I. abgeschafft;
aber unter den auf germanischem Boden seß»
haften, nicht mit Galliern gemischten östlichen
(ripuarischen) Franken, im Lande Austrasien,

gewann das Christenthum, wenn auch bald

als Staatsreligion anerkannt, beim Volke
nur langsam Boden und noch im 7

.
und

8
.

Jahrhunderte hatten die Prediger desselben,
ein Amandus, Lambert, Willebrord, vielfach
mit dem Heidenthume zu kämpfen, das theils

unverhüllt theils unter der äußeren Hülle
des Christenthums noch kräftig fortlebte. Noch
langsamer waren die Fortschritte bei den

Alemannen und Bayern.')

In dieser zählenden, neu sich gestalten
den Zeit war es eine besondere providentielle
Fügung, daß „die Insel der Heiligen und
Weisen", Hibernia, „bisher unberührt vom
Kampfe sich befehdender Nationen," „mitten
in der europäischen Finfterniß ein Leucht
thurm des Glaubens und der Wissenschaft"')
die Samenkörner der römisch-christlichen Bild
ung in sich aufgenommen. Irland wurde so

durch den Gallo-Römer Patrizius zum Delos,

auf dem neues Leben der christlichen Kultur
aufsproßte und das Apostolat des Kontinen
tes vorbereitet wurde. Dieses Kulturleben

schloß insbesondere auch den Kirchengesang in

sich, weil gerade für Rede, Dichtung und
Gesang der Ire sehr begabt war.

Nachdem dann durch die Bemühungen

Irlands und Roms der hochbegabte deutsche
Volksstamm der Angelsachsen in England
christianisirt war, blühte auch hier christliche
Wissenschaft und Kunst: theils aus den iro-

fchottischen Klöstern, theils aus Italien, wo
mit England enge verbunden war, kämm die

Schätze des Wissens ihnen zu/)

'> Vgl. Kircheiilerikon s. K. v. III, 482.

»
) Vgl. Bursian, Geschichte der klassischen Phi

lologie S. IS. Friedrich, Kirchengeschichte Dentsch-
lands II. I. S. 88.

«
) Kirchenleriko», Klassiker III. 418.

H Darüber und über Folgendes vgl. Geschichte
des Unterrichtes S. 7 u. ff.

Die eigentlichen Brennpunkte des Kultur
lebens waren die englischen Klöster. In Hy,
Lismor, Bangor, Clonfert, Clonard, Ar
magh wurden die Wissenschaften gar sehr
betrieben: man las lateinische und griechische
Autoren, pflegte mit Vorliebe geistliche Dicht

kunst und betrieb neben Arithmetik, Geometrie

und Astronomie vorzüglich Musik. Durch den

Benediktiner-Mönch Augustinus, welchen der

hl. Gregor selbst mit mehreren Begleitern
nach England geschickt hatte, wurde der

römische Gesang eingeführt und kurze Zeit
darauf unter Papst Vitalian (657— 72)
fester begründet durch den römischen Sänger
Johannes, welchen der englische Abt und

Bischof Benedikt bei seiner Rückreise von Rom

mitnahm.') Von den bedeutenden Musikern

in den britannischen Klöstern sind zu nennen

Heddius von Jork, Mönch von Canterbury ;

Osbert, Mönch von Glasgow; Thiuredus,

Mönch in Dower; der hl
.

Cuthberg, Schüler
Beda's; Grimbaldus und Johannes Scotus

zu Oxford; Wolstan an der Kloster- und

Kathedralschule zum h
l. Winton; Wilhelm

Somerset in Malmesbury u. a. Berühmt
wurde namentlich die Schule in Jork, aus
welcher treffliche Sänger hervorgingen: auch
Alkuin verdankte seine Bildung dieser Schule.
Beda der Ehrwürdige (Ende des 6., An

fangs des 7
.

Jahrh.), welcher der Zeit nach
zwischen Isidor von Sevilla und Alkuin
stehend, die Kontinuität vermittelt zwischen
den letzten Ausgängen des römisch-christlichen
Weltalters und den ersten Anläufen der

christianifirten germanischen Völker zur Be
gründung eines neuen Bildungslebens auf
Grund der überlieferten christlich-römischen
Bildung und Gelehrsamkeit, erzählt von dem

Kloster Bangor, dem berühmtesten unter den

brittischen Klöstern, es se
i

zur, Zeit Augustins,
des Bekehrers der Angelsachsen, eine so große

Zahl von Mönchen gewesen, daß das Kloster

in 7 Abtheilungen getheilt gewesen, keine dieser
Abtheilungen weniger als 300 Mönche hatte.")
Daraus mag man wohl die allgemeine Fre
quenz der Klöster abnehmen und das reiche
innere Leben noch der Regel und auf Grund
der Regel des h

l. Benedikt ermessen. Zu
dem wissenschaftlichen Betriebe aber der s,rte8

liderslss gehörte auch die Theorie der Musik,
während die Präzis des Kirchengesanges durch
die Liturgie gefordert wurde. Daß die römi-

') Wissenschaftliche Studien und Mittheilungen
aus dem Beiiediktiner-Orden, IS80. S. 7S.

') Kirchenlerikon sub Sangor.
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sche Liturgie beobachtet, der römische Gesang
gepflegt und auch Instrumentalmusik geübt

wurde, bestätigt uns das Konzil zu Glas-'
gow 747.')
Vom 5. bis zum 7. Jahrhunderte zogen

nun von diesen irischen Klöstern zahlreiche
Mönche aus, drangen auch bis in das In
nere Germaniens vor, brachten namentlich
den alemannischen und bayrischen Stämmen

das Evangelium der Erlösung, gründeten

Klöster und Schulen; mit und in ihnen leuch
teten aber auch Künste und Wissenschaften
auf, wodurch gerade diese Klöster so früh»
zeitig sich auszeichneten.

Auch den Mönchen aus den angelsäch

sischen Klöstern lag die Verbreitung des

Evangeliums unter den Heiden des Festlan
des am Herzen und ihre Sorge war vorzüg

lich den stammverwandten Friesen und Sachsen
zugewendet. Unter diesen Heiden-Aposteln

ragt über alle empor Winfrid Bonifatius,
der heilige Apostel der Deutschen. Hier is

t

natürlich nur der Ort, auf das Hinzumeisen,
was er für Verdienste in Bezug auf den

Kirchengesang sich erworben.

W Bonifatius gründete bekanntlich klösterliche
Niederlassungen, welche Pflanzschulen christ

licher Bildung und die Ausgangspunkte frucht.
barer Seelsorge sein sollten und wurden; i

n

allen aber schrieb er die Regel des h
l. Bene

dikt vor: .alle Mönche und Nonnen sollen
nach der Regel des h

l. Benedikt ihre Klöster

reformiren und nach derselben leben."') Die

Regel des h
l. Benedikt aber schrieb die Pflege

des Gesanges vor: vergleichen wir das 9.,

11—13., 15. 17. 18. 38. und 47. Kapitel!
Es war nach dem Willen deS heil. Ordens
stifters eine so zu sagen ununterbrochene An

wendung und Uebung des Gesanges einge

richtet und somit auch eine fortwährende
Pflege der Gesangskunst nothwendig; denn

gewiß waren nicht alle Gesänge so einfach

und kunstlos, daß si
e

jeder Natursänger leicht
bewältigen konnte. Ohne Zweifel gab es in

jedem Kloster auch solche, welche der Theorie
der Mufiklehre auf der Grundlage der klas

sischen sich beflissen. Da uns von dem eifrig
sten Betriebe der artes liberales, sogar in

Frauenklöstern, erzählt wird, warum sollte

die Disciplin der Tonkunst allein ignorirt

') Vgl. o. a. Studien.

') Lsrlmsnni prino. eapit, ». 742 o. 7
. Aon.
S«rm. Iisg. Ssot. II. (Zsp. Rsg. ?r»ov. I, 2«.
Tttlmsnvi oapit. Iiiptiv. a. 743. o. I. p. 28,
(Specht S. 9.)

worden sein, da si
e

doch für das praktische
Rituell und den kirchlichen Kultus so wichtig
und nothwendig gewesen ? Um so mehr kön»
nen wir auf den Eifer und die Sorgfalt der
Kunstpflege schließen, weil nach der h

l. Regel
dem Gesänge eine gottesdienstliche (opus Oei)
und ascetische Bedeutung zugewiesen wurde.

Je größer aber die Aufgabe, welche nach dem
Ideal der Kirchengesang erfüllen sollte, umso
gewissenhafter und fleißiger wurde er betrieben.

In Benedikts Regel — welche wie er
wähnt, der hl. Bonifatius vorschrieb — war
es als zulässig erklärt, kleinen Kindern (pusri
oblati) die Aufnahme in die Genossenschaft
zu gewähren.') Diese Knaben und Jünglinge

nahmen auch am Chorgesange Theil. Dazu
war es doch nothwendig, si

e

vorher ordent

lich im Gesänge zu unterrichten. So werde«
wohl, namentlich in größeren Klöstern, Ge--
sangsschulen entstanden sein.

Während der h
l. Bonifatius vorzüglich

den Klöstern die Aufgabe zugewiesen hatte,

geistliche Bildung zu pflegen (wie damit die

Pflege des Gesanges verbunden war, haben
wir gesehen), machte Bischof Chrodegang
von Metz (742—66) den Versuch nach dem
Vorgange großer Männer der christlichen Vor

zeit an den Kathedralkirchen Einrichtungen zu
treffen, durch welche der Sitz des Bischofes
wiederum zur Pflanzstätte christlicher Sitte
und Bildung für die ganze Diöcese werden

sollte : alle Geistlichen der Kathedrale mußten,

nach der Regel des hl. Benedikt, ein gemein

sames Leben führen. Der ganze Diöcesan»
klerus hatte hier seinen Sammelpunkt. Das

Domstift war die Schule und Erziehungs

anstalt des Nachwuchses. Wie in den Bene-

diktinerklöstern fanden auch hier kleine Knaben

Aufnahme, welche von den Kanonikern unter

richtet und für den geistlichen Beruf heran
gebildet wurden. Besonders förderte Bischof
Chrodegang den kirchlichen Gesang.^) Diese
Einrichtung der vir«, osnonios, fand in vielen

Diöcesen Eingang und damit wurden wie
die gelehrten Studien so auch der Kirchen-

') Es war dieses eine in den alten Klöstern
des Orientes herrschende Sitte, schon ganz kleinen
Kindern Aufnahme in die Genossenschaft zu ge
währen. Vgl. die Regel des hl, Benedikt o. S9

(sck. Aartons, oommsnt. in roß. ?»r. IS90. 1
.

781),
Vom Tage ihrer Darbringnng blieben si

e im Klo
ster und wurden hier als wirkliche Mitglieder der

Genossenschaft betrachtet, für den mönchischen Be-

, ruf erzogen und herangebildet.

') Vgl. Kirchenlerikon ». n. v., Specht I. o.

, S. 12.
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gescmg von einem Weltklerus, welcher nach
Bildung strebte, mit Eifer betrieben. Dieses
war um so mehr der Fall, als man anfing,
wohlgeordnete Unterrichtsanstalten an bischöf
lichen Kirchen zu errichten.

Zum Verständniß des inneren Gehaltes
5es Musik-Lebens dieser Zeit gehört die
Kenntnitz ihrer musikalischen Autoritäten.

Bei der Bedeutung des früheren ostgothi-
fchen Ministers Cassiodorius ') (f 570),
der bekanntlich um 540 von den Staats
geschäften sich zurückgezogen, um in Einsam»
Kit des Klosters Vivarium in Bruttien sein
Leben zu beschließen, für die gelehrte Bildung
in den Benediktinerklöstern und bei dem Ein»

fluße seiner Schriften auf das geistige Leben
der Mönche werden wir wohl nicht irren,
wenn wir annehmen, daß er auch als Auto»
rität in der Musik gegolten. Das 5. Kapitel
seines Buches äs artidus ao äissiriliiiig
libsralibus handelt äs Uusica. Freilich
steht er auf den Schultern des Boetius, doch
werden feine Schriften neben denen des römi

schen Staatsmannes sich behauptet haben.
Im wesentlichen is

t

seine Musiktheorie die
der Alten. Wie tief und speculativ man da
mals die Musik auffaßte, ersehen wir aus
den schönen Worten : „Wir haben Musik in

uns, wenn wir Gottes Gebote erfüllen ; wenn
wir aber Sünde thun, haben wir keine Mu
sik." Die Theile der Musik sind ihm 1

.

Harmonie, 2. Rhythmus und 3
.

Metrum.
Jedenfalls dürfen wir daraus auch schließen,
daß schon damals in den Klöstern nicht bloß
mechanisch der Musikunterricht betrieben, son
dern in lebendiger Verbindung mit der üb»
rigen geistigen Bildung gehalten wurde, daß
man neben vielfachem praktischen Singen die
Theorie für tieferes Verständniß nicht unter
schätzte. Damals mag schon die Musik stän
diger Unterrichtsgegenstand der freien Künste
gewesen sein: Schärfe des Geistes und die
Gabe der Unterscheidung waren für diesen
Zweig des Wissens nothwendig, bildeten aber

auch diese Talente aus. Unserem Urtheile
freilich erscheint Manches, um nicht zu sagen,
das Meiste der damaligen Musikbildung un-
nöthig, vielleicht sogar als kuriose Philoso-
phirerei ; aber im Organismus des damaligen
Kunst- und Kulturlebens hatte es seine Be
rechtigung und für die Entwicklung des Gei
stes feine unleugbaren Vorzüge. Vielleicht

') Vgl. Kirchenlerikon s. K v. ; Ssrdsrt, »oript.

I. IS; Kirch. Mus. Jahrbuch 1SS6, S. 2.

Habcrl, K, M, Jahrbuch t887.

gibt es keine Zeit mehr, welche eine noblere
Anschauung von der Musik zu Tage förderte,
als diese.

Die Verdienste Karl des Großen um
den Kirchengesang sind bekannt; es kann hier
nur meine Aufgabe sein, si

e

kurz zusammen
zustellen.

1
. Am kaiserlichen Hofe in Aachen war

der Sammelplatz der Gelehrten und Künstler;
hier wurden Künste und Wissenschaften mit
dem größten Eifer betrieben. Was Karl für
die gelehrten Studien gethan, wirkte auf die
Menschen seiner Zeit so überwältigend, daß
man alles, was vor ihm geschehen war, für
gar nichts achtete und die Meinung aussprach:
„vor den Tagen Karls habe die Welt sich
überhaupt nicht mit den Wissenschaften abge
geben. Unter seinem Scepter seien die Fran
ken den alten Römern und Griechen gleich
gekommen an Bildung." Nonaon. LanZäll.
äs Larol« N. I. 2. Würde es uns auch
nicht von den historischen Quellen versichert,
daß nicht minder wie die übrigen Künste die
Musiklehre in den Bereich der Forschungen
gezogen und ebenso Musik geübt wurde, so

verstände es sich von selbst, denn nach dem
traditionellen Geiste der Kultur, wie si

e

auf
der Grundlage der klassischen sich entwickelte,
gehörte diese Disciplin ebenso zur Encyklo»
pädie des wissenschaftlichen und künstlerischen
Lebens. „Als durch Karl den Gr. die Mu
sikkunst neu geweckt und als s,r8 lideralig
wieder mehr betont wurde, so zwar daß ohne
über Musik dociren zu können, keiner den
Titel eines gelehrten Mannes ansprechen
konnte, warf man sich auch mit Eifer auf
die Theorie und kultivirte si

e weiter. Man
begnügte sich nun auch nicht mehr mit „Sän
gern", sondern wollte „Musiker" haben, d

.

h
.

Männer, welche nicht nur sozusagen aus
Tradition und nach dem Gedächtnisse die Ge
sänge auszuführen verständen, sondern welche
auch tiefere Einsicht in die Gesetze und Ge
heimnisse der Tonkunst hätten; wie schon
Bostius den Unterschied zwischen «autores
und musioi hervorgehoben.') Alkuin, der
bekannte Vorsteher des Gelehrten-Vereines,
hat uns einen Traktat über Musik hinter
lassen
— das erste schriftliche Dokument von

einer Entwicklung der Musik-Theorie und
einer Umwandlung, natürlich auf der Grund
lage der Antike.

') Benediktiner-Studie», 188S, S. 8S.

6
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2. Karl hatte eine Gesangsschule an se
i

nem Hofe: wohnte öfters dem Unterrichte bei,

prüfte die Schüler im Gesänge.

Auch an anderen bedeutenden Orten er

richtete er Schulen für den Kirchengesang.
Die Sängerschule am Domstifte zu Metz,

welche allerdings schon unter Chrodegang b
e

standen hatte, leistete Vorzügliches. An ihr
wurden die Kantoren der Hauptkirchen des

Reiches und die Gesanglehrer noch weiter

ausgebildet.') Der Einfluß dieser Schule war

höchst bedeutend : bestimmte kirchliche Melodien

trugen dm Namen rnetsnAs maior, ms»
tensis minor. Man glaubte sogar den Aus
druck „Mette" mit Metz in Zusammenhang
bringen zu mühen.

3
.

Besonders verdient machte sich Karl
um die Einführung des römisch-germanischen
Gesanges. Zu diesem Zwecke erließ er s. Ver
ordnungen, Kapitularien, Synodalbeschlüße,
Reichsgesetze schärften es dem Klerus ein, die

römische Singweise korrekt zu erlernend)

d
.

Den Dienern des Altares befahl er,

nicht nur Kinder von niedriger Abkunft,

sondern auch Adelige zu sich zu nehmen und

si
e in die Psalmen, Noten, im Gesänge,

in der Kalenderrechnung und Grammatik zu
unterrichten. Die Kinder in allen Klöstern
und bischöflichen Schulen mußten in der

römischen Singweise unterrichtet werden und

die kaiserlichen Visitatoren übten darüber die

strengste Kontrolle.
o. Damit die Süngerschulen tüchtige Leh

rer haben, schickte Karl (774) Geistliche nach
Rom, um dort den römischen Gesang zu
erlemen und dann die Franken darin zu
unterrichten.

6
. Als später (790) wieder eine Gesangs-

Verwirrung eintrat, ließ er von Rom 12

Sänger kommen und an den Hauptorten

vertheilen.
e. Wie Karl die römische Liturgie ein

führte, so besorgte er auch an die Domstifter
und Abteien neue korrekte Ausgaben der litur

gischen Bücher. Es mar das die dringendste
Nothwendigkeit, denn die Miffalien, Pfalte-
rien, welche beini tagtäglichen Gottesdienste
im Gebrauche waren, wimmelten von zahl
losen Fehlern. Viele Exemplare waren so

') LoKolss suas esntorum in Ivo» oon^rua
«ov8trui Dr««epit. Odrov. Aoissiso. »6 », 802.

?srt2. U. 0. I, 306. Vgl. Specht, I. o. S. 140.

') ^ckmovitio gsvsralj, s. 789; Lspit. äs
sxsinivsoäi« so«Ie«i»8tl«is s. 802. Otr. Aon.
<Zsrm. I>sg. I,s«t. II.

fehlerhaft geschrieben, daß es geradezu un

möglich erschien, si
e

noch weiter zu emen-

diren.')
4. Da der Kaiser in allen Klöstern, welche

bisher die Regel des h
l. Benedikt noch nicht

angenommen hatten, die Regel des hl. Bene
dikt einführte und den Domstiftern die Regel

Chrodegangs vorschrieb, dabei auch strenge

darauf sah, daß die bezüglichen Gesetze überall

zur Durchführung kamen, so fand darin auch
der Kirchengesang eine wesentliche Unterstütz
ung und Förderung. „Ich begeisterte mich,

sind nach Baluzius und Mabillon seine eige
nen Worte, an den Beispielen meines Vaters
Pipin, welcher so viele Kirchen Galliens auS

eigenem Antriebe mit den Gesängen nach

römischer Tradition zierte."

5
.

Nicht unterschützt darf das eigene Bei
spiel Karls werden: er wohnte dem Gesänge
der kirchlichen Tagzeiten regelmäßig i

n

seiner

Kapelle bei; selbst gut unterrichtet im kirch

lichen Lesevortrage und Psalmengesange b
e

zeichnete er mit der Hand oder mit einem
Stabe oder durch einen Abgesandten den

jenigen, der vorlesen oder singen sollte und

erhielt dadurch alle in beständiger, gespannter

Aufmerksamkeit. War zufällig ein fremder
Geistlicher im Palaste anwesend, so mußte
er die kirchlichen Tagzeiten mitsingen. Wehe
ihm, wenn er es nicht konnte! Auch auf
Reisen pflegte er mit seinen Söhnen und

seinem Gefolge dem Gesänge des h
l. Offi

ziums in der Kirche beizuwohnen. Der Mönch
von Skt. Gallen erzählt: „Als Karl sich
einmal auf Reisen befand und wie gewöhn

lich mit feinen Söhnen und seinem Gefolge
dem Gesänge des h

l.

Offiziums in der Kirche
beiwohnte, trat unvermuthet ein fremder Prie
ster in den Chor ein und blieb mitten unter
den Sängern stehen. Der Vorsänger forderte
ihn auf mitzusingen und drohte mit dem

Stabe. Der Fremde gerieth weil er nicht
singen konnte, in die größte Verlegenheit;

wußte sich aber bald zu helfen. Er that
seinen Mund weit auf und ahmte, so gut
er konnte, die Gebärden der Singenden nach,

ohne einen Laut von sich zu geben. Als
nun der Gottesdienst zu Ende war, ließ der

Kaiser den Priester, der vor Angst und Auf
regung fast außer sich mar, zu sich bescheiden,

beruhigte ihn, dankte ihm für seinen Gesang

') Büdinger, Vor den AnfSugen des Schul-
zwanges, Zürich 18SS, S. 16; »<m, Loiv», VII,
LS. ö

. Vgl. Specht, 1
.
« S. 19.
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und seine Mühe und ließ ihm ein Pfund
Silber verabreichen." ')
So herrschte ein ungemein reges Leben

in musikalischen Dingen und es mochte in
der karolingischen Zeit die musikalische Bild
ung der Geistlichen eine vorzügliche sein und

dieses Jahrhundert die Signatur wissenschaft
lichen Strebens, liturgischer Uebereinstimmung

mit Rom und eines außerordentlichen Eifers
für den gregorianischen Kirchengesang tragen.
Das Verdienst dieser Charakteristik kommt
aber dem großen Kaiser zu, der die Pläne
seines Vaters mit Energie und Ausdauer

zur Ausführung brachte. Freilich galt ihm
die musikalische Bildung der Geistlichen nicht
als die Hauptsache. „Was nützt es, sagte er,
wenn ein Bischof sich mehr um den Gesang

der Geistlichen als ihre sittliche Führung
bekümmert! Wenn auch ein Mönch ein schlech
ter Sänger ist, so kann man darüber hin
wegsehen ; wenn er nur kein schlechter Mensch
ist." ')
Mögen nun auch in der unmittelbar fol

genden Zeit unter Ludwig dem Frommen
die gelehrten Studien nicht mehr so eifrig
betrieben worden sein, so hat gerade unsere

Kunst sicher keine Schädigung erfahren : man

sollte sich ja nach dem Willen des Kaisers
nur zunächst mit dem beschäftigen, was für
den Kirchendienst unumgänglich nothwendig,
und dazu gehörte auch der Kirchengesang.

Theorie und Praxis der Tonkunst wurde in
der Karolingerzeit mit gleichem Ernste und

Eifer, mit Wissenschaft und Frömmigkeit be
trieben, so daß einerseits auf der Grundlage
der alten Musiklehre am Ende des ersten

Jahrtausends das mittelalterliche Tonsystem

ausgebaut war^), und als ein bewunderungs
würdiges Werk menschlichen Scharfsinnes und

strenger Distinktion, edler Auffassung und

wissenschaftlicher Begründung uns vorliegt,

anderseits wie die gregorianischen Kirchenge

sänge so auch die deutschen Lieder in den

Gotteshäusern widerhallten und der Kirchen
gesang an Schulen, Domen und Stiftern
wie in Klöstern gelehrt wurde.

Deutsche Lieder? Ratpert, Mönch von
Skt. Gallen, dichtete im 9. Jahrh. ein Lied
auf den hl. Gallus in deutscher Sprache und

^ AonsoK. 3. S°.II. I, 18: vgl. Baumker, I. o,
S. 13.
') Schubiger, die SSngerschule Skt. GaUens.

Einsiedel« 18S8, S. 3.
°) Vgl. Kornnmller, die allen Musiktheoretiker,

Kirchenmusikalifches Jahrbuch 1886, S. 21.

gab dasselbe dem Volke in der Kirche zu
singen; das Wessobrunner Gebet (Lied) ge

hört auch dieser Zeit an; das Lied vom h
l.

Petrus hat durchaus den Typus von Kirchen
gesang und den gewöhnlichen Refrain von

Lz^ris eleison.') Die Kapitularien und

Konzilienbeschlllße des 9. Jahrhunderts z. B.
von Mainz 813 zählen schon 6 Gattungen
von Liedern auf, welche unter den Deutschen
gebräuchlich waren. Was wir im 16. und
17. Jahrh. in den s. g

.

Katechismus-Liedern
über das Glaubensbekenntniß, die 10 Gebote

u. s. w. haben, das findet sich in den Kirchen
gesängen der Missionäre, der Mönche in der

Zeit der Chriftianisirung : in Liedern boten

si
e die christliche Lehre dem Volke dar, machten

si
e in dieser Form leicht zugänglich und be-

haltlich, befestigten si
e

dieselbe.

Wie wurde der Gesangunterricht gegeben?
Während die Knaben noch mit den er

sten Anfangsgründen des Wissens beschäftigt
waren, wurden si

e

auch im Gesänge unter

richtet, damit si
e bald möglichst beim täg

lichen Gottesdienst mitwirken konnten. Ord
nungsgemäß hatten nämlich die Schüler am

Chorgebete der Mönche und Kanoniker Theil
zu nehmen. Bestimmte Antiphonen und Re-
sponsorien wurden nur von den Knaben g

e

sungen. Der Abt Angilbert (-
f 314), Karls

des Großen vertrautester Freund, der in der
Abtei St. Riguier den Gottesdienst in pracht
vollster Weise eingerichtet, hatte daselbst eine

Stiftung gemacht, daß stets hundert Knaben

in der Schule dieses Klosters Pflege und

Unterricht erhielten, die „den Mönchen, welche

in 3 Chöre getheilt waren, beim Psalliren
und Singen Hilfe leisten sollten". Da alle

gottesdienstlichen Handlungen mit Singen ver

herrlicht wurden, pflegte man die Kunst des

Gesanges auch in den kleinsten Klösterchen,
und unterwies darin die Jugend. Die Auf
gabe, schon den kleinen Knaben „süße Töne
mit klangvoller Stimme" singen zu lehren
und ihnen beizubringen, auf „Rhythmus und
Takt" zu achten,

ut sonos äuloes äeosiitent vooe Sonors,,
quot veäiou8 , nuraeris, ruz^tluno «tat

rrmsica, äisoant,

gehörte sicher zu den mühevollsten Arbeiten

eines Klosterlehrers. Kein Gegenstand des

gesammten Schulunterrichtes, abgesehen von

der Grammatik, nahm mehr Zeit in Anspruch

') Wissenschaftliche Studien „nd Miltheilnngen
aus dem Benediktiner.Orden, 188«, S. 79.
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als der Kirchengesang, in welchem die Schüler
geübt werden mußten, solange ihre Lehrzeit
dauerte. Schon das Erlernen der Singzeichen

bot unendliche Schmierigkeiten. Noch mehr
aber das richtige Ablesen derselben; denn

man bediente sich zur Notirung bekanntlich
verschiedener Strichlein, Häckchen und Punkte,
die über den Gesangstext gesetzt, das Steigen

und Fallen der Melodie bloß in unbestimmter
Weise versinnlichten. Mit der gespanntesten
Aufmerksamkeit mußte daher der Schüler stets
dem vorsingenden Lehrer zuhorchen, um zu
erfahren, welche Intervallen nach den borge-

setzten Neumen zu nehmen seien und um sich

genau die gehörte Weise einzuprägen. Aber

nicht die schwierige Kunst des Treffens allein

kam in Betracht ; es mußten auch die Silben

deutlich gesprochen und der Text gut vorge

tragen werden. Beim Psalliren mußte richtig
modulirt — ut, psälrai 6igne seorma'urQ
6ivisioll«s vsrsuum raoäulsvtur — wer
den, das richtige Tempo herrschen, die „rauhe

germanische Kehle" es lernen, leicht und sanft
die verschiedenen Gesangesverzierungen her
vorzubringen. Wie oft wurde dabei die Un

geduld des Lehrers erregt, wie viele Thränen
wurden vergossen, wie oft mußte versucht und

geübt werden, bis es den Knaben gelang,

eine Antiphon oder ein Responsorium fehler
los vorzutragen! Unnachsichtlich wurde jeder

Verstoß beim Singen in der Kirche mit

Ruthenhieben bestraft. In vielen Klöstern
war es üblich, daß der Vorsteher der Schule

regelmäßig selbst der Singstunde beiwohnte,
damit nicht die Knaben gänzlich dem Zorne
eines ungeduldigen Präcentors oder seines
Gehilfen überlassen waren. Die h

l.

Adelheid

(-
j-

1004) stand nicht an, fogar im Chore
einer falsch singenden Nonne eigenhändig eine

Maulschelle zu versetzen/)
Um einen Einblick zu gewähren in einen

Musikkursus dieser Zeit, gebe ich einen Bericht
nach den Aufzeichnungen des berühmten Wa-

lahfrid Strabus,2) ausgezeichnet als vielseitig

wissenschaftlicher Schriftsteller, als reichbegab-
ter Dichter, als hochgefeierter Abt, als g

e

wandter kaiserlicher Gesandter und Geschäfts
träger. Geboren 806 im Schwabenlande,
wurde er als Knabe in die Klosterschule zu

Reichenau am Bodensee gebracht und vollen

dete dort jenen allgemein wissenschaftlichen

') Vgl. Specht, a. O. S. 75, 205, 206.

') Bursian, I. «. S. 23 : W. wollte nach seiner
ausdrücklichen Erklärung Strabus, nicht Strabo
genannt sein. Bgl. Specht, S. 310.

Vorbildungskursus, den wir jetzt Gymnasial

kursus nennen und der damals die 7 freien
Künste, freien Wissenschaften umfaßte.
Mit Ostern 824 trat er in das Stu

dium der Musik ein. Jeder von den Schü»
lern hatte längst eines der Instrumente g

e

lernt: das Organum oder die Harfe oder die

Flöte oder die Trompete oder die Zither;

ebenso konnten si
e

singen. Jetzt schloß sich
das eigentliche Studium der Musik an das

mathematische an, handelte über die Zahlen

verhältnisse der Töne und Tonarten, ging
dann über zu den Gesetzen der Komposition

und zur Charakterifirung der verschiedenen

Instrumente. Als Lehrbücher dienten die Werke
von Beda und Boetius.*)
Als Zeugen der glänzenden musikalischen

ThStigkeit in der karolingischen und nachkaro-
lingischen Zeit brauche ich bloß Namen wie

Alkuin, Amalarikus, Rhabanus Maurus,
Aurelian von Reome, Remigius von Auxerre,

Regino von Prüm, Notker I. Balbulus, Huc-
bcttd, Oddo von Clugny anzuführen.
Wer kennt nicht das hervorragende kirchen

musikalische Leben in den Klöstern Reichenau,
St. Gallen und Fulda?
Wie aber in der Klosterschule zu Hers

feld (Hessen), in den Domschulen in Konstanz
und Augsburg (Schwaben), in Mainz, Worms,

Speier, Köln; in Münster, Werden, Corvey,
Bergen, in den Domschulen zu Bremen, Hil
desheim und Magdeburg; in Salzburg, Frei
sing, Weihenstephan, Tegernsee, Benedikt

beuern, St. Emmeram in Regensburg, in der

Regensburger Domschule und in der Stifts
schule der alten Kapelle dort, in Niederaltaich,

in Passau und in den vielen österreichischen
Klosterschulen Hervorragendes im Unterrichte

geleistet wurde, so können wir dasselbe, was
uns von einzelnen Schulen ausdrücklich b

e

richtet wird, von anderen vermuthen und was
von einzelnen Unterrichtszweigen erwähnt wird,

auf die Musik übertragen. In welch enger
Beziehung damals Schule und Gesang stan
den, sehen wir daraus, daß an vielen Kirchen
und Schulen der Kantor oder Prücentor,

welchem die Leitung des Chorgesanges und

der Unterricht in demselben oblag, zugleich

auch der Vorsteher der Schule war. Beklei
dete der Kantor zugleich das Amt des Scho-
lasters, so wurde er wegen dieser hervorragen
den Doppelstellung priinioerius (primus in
e«rs,m seu tabulam relstus) genannt.

') H. Bone, GedeiikblSlier für Schule und
Leben, S. l6t. Vgl. Baumker, I. v. S. 27.
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Das große Ansehen der Musik und die
Anerkennung ihrer hochwichtigen Bedeutung

zeigt sich wohl auch in der Thatsache, daß
Geistliche, die als gute Sänger und Musiker
galten, sehr gesucht und stets mit Ehren über»

häuft wurden, ja o
ft

zu den höchsten kirch

lichen Würden emporstiegen.^) Rhabanus
Maurus (Hraban der Franke, von Alkuin
mit dem Beinamen Maurus beehrt), unter
allen Deutschen des 9

.
Jahrh. der gelehrteste')

schreibt: „Wer mit der Musik nicht vertraut
ist,, der is

t

nicht im Stande, ein kirchliches
Amt in gebührender Weife zu verwalten."

De olerie. instit. III, 24. Dieses eine Wort
des berühmten Gelehrten is

t uns ein Zeug
nis; , in welch wesentlicher und inniger Be
ziehung die Musik zur Bildung und Kultur
überhaupt und zur geistlichen Ausbildung im

besonderen gestanden. „Das Studium dieser
Kunst wurde an den geistlichen Lehranstalten

für eben so nothwendig gehalten als das der

Grammatik und des Komputus."')

Ueberblicken wir diesen historischen Essay,

so is
t uns daraus Folgendes ersichtlich:

1
. Die Musik als ars Uberalis und

als solche Gegenstand des Huaäriviurns war

') Specht, a. O. S. 164 — nach Ssrdsrt, gs
osutu st rausios, ssor»,, I, 31ö.

') Bmsia,,, 1
.

o. S. 22.

') Specht, S. 140.

eine eifrig gepflegte Disciplin der gelehrten
Studien.

2
. In den gelehrten Schulen, namentlich

jenen, welche die Bildung der Geistlichen b
e

zweckten, war diese Musiklehre im Geiste der

klassischen Theorie ein obligatorisches Fach,

gehörte zu dem Organismus der gelehrten
Bildung.

3
.

Der Geist, in welchem dieser gelehrte
Unterricht betrieben wurde, war ein edler,
voll tiefer, ernster Erfassung der Tonkunst,
im Stande den Geist zu bilden und das

Herz zu erheben.

4
.

Gesangs-Unterricht und Betrieb gehörte

zu den Obliegenheiten, zu den pädagogischen
und liturgischen Pflichten der Missionäre und
datirt daher in seinen Anfängen bis zu den

Zeiten der Chriftianisirung zurück.

5
.

Eine ethische Bedeutung, wie die Ton

kunst bei den Alten hatte, bekam der Gesang
als Kirchengesang, da er als solcher der An
betung des Allerhöchsten geweiht war und

einerseits die Gefühle der Religion ausdrü
cken, anderseits dieselben beleben, befestigen^
kräftigen sollte.

6
.

Von entschiedenem förderlichen Ein

fluß? auf die Tonkunst war ihre vielgestaltige

7"'rwendung beim Gottesdienst.

7
.

Musik und Mukiker standen bei Klerus-

u d Laien in hohen Ehren.
Eandshut. ?r«f. K. Matter.

Mozart als Kirchen -Componifl.

Vorbemerkung.

achfolgende Skizze entstand im Jahre
1865 als Resultat aufmerksamer Le-

ctüre des Otto Jahn'schen Werkes über Mo
zart. Der Redacteur des kirchenmufikal. Jahr
buches hatte damals Gelegenheit, die kleine

Arbeit in den «Katholischen Schmeizerblät-
tern für christliche Kunst, redigirt von Balth.
Estennann, Luzern, Gebr. Räber" in einer
Serie von Artikeln zu publiciren.
Wenn er diese Excerpte aus Jahn , nur

wenig untermischt mit eigenem Raisonnement,

nach 22 Jahren wieder abdrucken läßt, so

liegt der Grund nicht etwa in der Anschau
ung, die Studie biete Neues, Ueberraschen-

des, Unbekanntes, sondern in der Erwägunge

daß viele Leser des kirchenmusikal. Jahrbuches

auch leichtere Lectüre wünschen, und den vor

herrschend wissenschaftlichen Inhalt unserer
Publikation Wohl anerkennen, aber nicht
immer sich aneignen.

Außerdem is
t die seit Jahrzehnten bespro

chene Frage über die Zulässigkeit und den

liturgischen Werth der Mozart'schen Kirchen
kompositionen in den letzteren Jahren wieder

lebhafter erörtert morden, und die „Regens

burger" stehen nicht an, ihren Standpunkt
bei diesem wichtigen Thema offen zu beken

nen; si
e

halten sich dazu auch für berufen^
da die Bibliothek der K. M. Sch. sämmt-
liche diesbezügliche Werke Mozart's in der
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prächtigen Partiturausgabe von Breitkopf und

Härtel besitzt, und die Eleven der K. M.
Sch. mit denselben wie mit vielen anderen

Werken der verschiedenen Kunstepochen bekannt

gemacht werden.

Was der Generalpräses des deutschen
Cäcilienvereins Dr. Fr. Witt über dieses
Thema in den „Fliegenden Blättern für kath.
K. M." und in der „Klusioa saera" seit
Jahren geschrieben hat, und neuestens in der

umfangreichen und gründlichen Broschüre:

„Das kgl. bayer. Cultus- Ministerium, die
bayer. Abgeordneten-Kammer und der Cäci-

lienverein" darlegt, entspricht ganz und voll

kommen den Anschauungen, welche an der

K. M. Sch. vertreten werden.
Für diesen Neuabdruck wurden manche

unreife oder veraltete Notizen gestrichen, er°

gänzende Anmerkungen jedoch an den Stel
len beigefügt, wo ein Hinweis auf spätere
Literatur oder ein Herbeiziehen wünschens-
werther Erweiterungen angezeigt schien.

Johannes Chrysostomus Sigismund Ama

deus*) Wolfgang Mozart (wie er sich selbst
nannte) is

t eine Erscheinung des 18. Jahr
hunderts, wie si

e

jedes Säculum nur spärlich
hervorbringt, eine Persönlichkeit, deren Wir
ken und Schaffen bis zum Weltuntergang

besprochen werden wird, ein Genie, das in

jeder Musikgattung sich versucht, und frühe

schon fast jedem Stücke den Stempel des

Originellen aufgedrückt hat. Es wird da

her Niemanden wundern, daß gerade über

Mozart eine ziemlich reiche Literatur sich ge
bildet hat, die wohl öfters zwischen den weiten

Grenzen der Fabel und Wahrheit umher
schweift, aber in das innere und äußere Leben

dieses Meisters so viel Licht wirft, daß der

aufmerksame Beobachter an Mozart besser und

genauer als an jedem der großen Musiker
früherer Zeiten den Menschen und Künstler
erkennen kann. Alles Wissenswerthe über

Mozart is
t

so ziemlich in zwei größern Wer
ken niedergelegt, nämlich in Alex. Ulibischews
Nonvelle dioßrapliie äs Nosart,, der die

ästhetische Seite der berühmtesten mozar-
tischen Werke in oft überschwänglicher, stets
geistreicher, manchmal blendender Weise b

e

spricht, interessante biographische und Psycho-

*) TheophiluS übersetzte der Vater in »Gott-
lieb", Wolfgang selbst in das latein. Amadeus;
Sigismund war der Name des Firmpathen, Erz-
bischof Sigismund von Salzburg.

logische Notizen jedoch nur gelegentlich ein

fließen läßt, und in dem vierbändigen Werke
des Bonner Philologen Otto Jahn,*) wel
cher Mozart's Leben und Wirken so objectiv,

doch nicht trocken, darzustellen weiß, daß man
den ganzen Tonkünstler vor sich zu sehen, ja

an seiner Seite zu leben, bei seinen Conce-
ptionen ihn zu belauschen glaubt. Rechnet man

dazu die Briefe von Mozart, früher von
Nissen, neuestens von L

.

Nohl herausgegeben,
und zerstreute Artikel in musikal. Zeitschrif
ten so bringt man zu dem in den beiden
Werken aufgehäuften Material wenig Neues.
Vorzüglich auf das Jahn'sche Werk stützen sich
nachfolgende Notizen über Mozart als
Kirch encomponisten.
Da das Leben des Künstlers nothwendig

mit seinem Schaffen zusammenhängt, Herz
und Kopf nie getrennt werden können, so

finde ic
h es unerläßlich, in möglichst kurzen

Umrissen alle jene Punkte aus dem Leben

Mozarts mit in das Räsonnement über seine
kirchenmusikalischen Schöpfungen zu verflech»
ten, welche zu allseitigem Verständniß der

letzteren brauchbar und wesentlich sind.

Mozart's Erscheinung is
t

nicht die eines

glänzenden Meteors, sondern eines Sternes

erster Größe, der seinen regelmäßigen Lauf
vollführte; das geniale Kind vervollkommnete

sich in successiver Entwicklung zur vollendetsten
Meisterschaft, in scheinbarem Widerspruch mit
dem Axiom : „l?ru<:tus esse ickera äintur»
uns ä« prseoox esse rieyuit. Keine früh»
reife Frucht kann sich lange halten."
Am 27. Januar 1756 wurde dem Vice-

kapellmeister deS Erzbischofs Sigismund in

Salzburg, Leopold Mozart aus Augsburg,
das siebente und letzte Kind, im katholischen
Taufbuch der Dompfarrei Johann Chryso
stomus Wolfgang Theophil genannt, geboren.

Fünf Geschwisterte waren schon todt, als
Wolfgang zur Welt kam, die einzige noch
lebende Schwester Maria Anna war fünf
Jahre älter. Das größte Glück des Knaben
muß es genannt werden, daß er einen Vater

hatte von tief religiösem Sinne, männlicher
Charakterfestigkeit, unwandelbarer Pflichttreue,

ernster Strenge in den Anforderungen gegen

sich und Andere und seltener Gewandtheit
im Lehren und praktischer Lebenserfahrung.

Die kirchlichen Gebote erfüllte er wenigstens

äußerlich mit Genauigkeit, forderte dasselbe

") Die 1
.

Auflage 18S6—d9 war rasch ver
griffen; die 2

.

Aufl. erschien 1862 in zwei starken
Bänden.
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auch von feinen Kindern, erinnert z. B. seinen
Sohn, der 21 Jahre alt mit der Mutter

auf Reisen ist, er solle das Beichten nicht

vergessen, was dieser etwas übel aufnimmt,
indem er den Vater bittet, „er möge ihn
doch nicht für gar so schlecht halten", weiß
sich und Andere bei drückenden Lebensver

hältnissen, Verdruß und Kummer durch die

Religion aufrecht zu erhalten. Die Anlage

zur Kritik und zum Sarkasmus und die viel»

leicht übergroße Eitelkeit wegen der Anlagen
und Erfolge seines Wolfgang trieben ihn,

besonders Leuten gegenüber, die seinen Sohn
nicht ehrenvoll genug behandelten (wie z. B.
der wirklich unliebenswürdige Erzbischof Hie
ronymus von Colloredo) zu manchen harten
Aeußerungen, auch über die Geistlichkeit in

ihrer Gesammtheit; ja bittere Erfahrungen
bewogen ihn sogar am Ende seines Lebens,

auf das Drängen seines Sohnes hin in den

Freimaurerorden zu treten.

Vielleicht wäre Mozart das nicht gewor
den, als was ihn die Geschichte feiert, wenn

nicht sein Vater die Ehr- und Ruhmbegierde

schon im zarten Knaben aufgestachelt hätte;

aber gerade diese Leidenschaft, welche Mozart
mit all' ihrem guten und schlimmen Gefolge

besaß und Pflegte, bereitete ihm manche bittere

Stunde, vielleicht sogar den auffallend schnel
len und unerwarteten Tod.
Als Mozart sechs Jahre alt war, hatte sich

sein musikalisches Talent schon so lebhaft ent
wickelt, und seine Fertigkeit auf dem Clavier

erregte solches Aufsehen, daß der Vater be

schloß, mit dem Wunderknaben und dem

11jährigen «Nannerl", das ebenfalls unge

wöhnliche musikalische Anlagen besaß, eine

Reise zu machen, deren nächstes Ziel Mün

chen und Wien war.

Im Jahre 1763 ging's nach Frankreich
und England, von wo si

e

erst Ende November

1766 nach Salzburg zurückkehrten. Daß diese
Wanderungen und die unaufhörlichen Gunst-
bezeugnngen von allen Seiten den jungen

Mozart schnell zum Selbstbewußtsein brach
ten und frühe reiften, braucht kaum bemerkt

zu werden. In diese Jahre fällt auch die
große Zahl der mannigfaltigsten Anekdoten,

welche die wunderbaren Gaben und Leistun
gen Wolfgangs zum Gegenstand haben.
Das Jahr 1767 widmete Leop. Mozart

der Sorge für die systematische Weiterbild
ung seiner Kinder und reiste dann gegen
Ende des Jahres nach Wien an den Hof
Josephs II., wo Wolfgang, auf's schmeichel

hafteste aufgenommen, auf kaiserlichen Befehl

seine erste Oper „1,3, öuta sernplioe" im
Alter von 11 Jahren schrieb, eine Arbeit, die

nach dem Zeugnisse Jahn's den damals auf der
Bühne befindlichen Musikwerken vollständig
ebenbürtig war. In Folge von Kabalen, die
schon jetzt gegen den Knaben sich erhoben, und

die selbst der Kaiser nicht verhindern konnte,
wurde die Oper nicht gegeben. Wolfgang

schrieb zur nämlichen Zeit i
n Wien für eine

Privatgesellschaft auch die Operette: „La-
stien und Lästisulls". Durch die Bekannt
schaft mit ?. Parhammer, einem Jesuiten,
erhielt er auch den Auftrag, zur Benediction
der neuen Waisenhauskirche eine feierliche

Messe mit Offertorium und einem Trompe-
tenconcert, letzteres für einen Knaben, zu com»

poniren. Diese Messe in (Zäur dirigirte
der 12jährige Knabe den 7. Decbr. selbst

in Gegenwart des kaiserlichen Hofes, und
überzeugte das neugierige Publikum, daß er

sich auch als Componist Ehre machen könne.*)
Die Auszeichnungen in Wien bewirkten,

daß der 13jährige Wolfgang in Salzburg zum
Concertmeister ernannt wurde. Der größte

Theil des Jahres 1769 wurde mit Studien
in Salzburg ausgefüllt, und zwei Messen
(in Ilmoll und Oäur) scheinen aus den
selben hervorgegangen zu sein.

Das Ziel der heißesten Wünsche Mozarts
war aber Italien. Damals war dieses Land

für den Musiker, was es jetzt für den bil
denden Künstler ist, und Mozart hätte sich
schon der Mode halber dahin begeben müssen.
Von Neapel aus hatte sich die moderne Musik
nach dem Norden Bahn gebrochen. Oper-
und Kirchenmusik wurden nicht nur mit glei

chem Eifer gepflegt, sondern verschmolzen bald

auch in ihren Formen miteinander. Die vie
len Klöster und geistlichen Anstalten bildeten

die im Volke schlummernden musikalischen

Kräfte aus, und wurden so nicht nur Pflanz
schulen für die Musik i

n der Kirche, sondern
auch im Concertsaal und Theater. Die so

genannten Abbati (Abbs's), scheuten sich nicht
Opernlibretto's, oft höchst zweideutiger Natur

zu verfertigen, und sich an Composition
und Direction von allen Gattungen welt
licher Musik zu betheiligen. Es versteht sich,

daß die Musik in Deutschland damals durch
die italienischen und theilweise auch franzö

sischen Musterreiter beherrscht wurde. Die

*) In Pari! waren schon 1763 die ersten Kom
positionen Mozart'« (vier Violinsonaten) gedruckt
worden.
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deutschen geistlichen und weltlichen Fürsten

(auch im Norden) hätten sich geschämt, an

ihrem Hofe nicht italienische Sänger (auch
Kastraten) , Componisten und Instrumenta-
listen zu haben. Diese Individuen waren

natürlich zu allen Festlichkeiten geistlicher und

weltlicher Natur verwendbar, und kümmerten

sich weniger um die Musik als Kunst, als

vielmehr um den Geschmack ihrer respecti»

ven Brodherrn.

In dieses musikerfüllte Land führte der
weltkluge Vater den 13jährigen Sohn, um
die leicht erregbaren Italiener, denen es mehr
um äußere, auffallende Kunstfertigkeit und

brillante Leistungen zu thun war, zu bezau
bern. Mozart's Reise in Italien war ein
förmlicher Triumphzug und führte über Inns
bruck, Roveredo, Verona (wo er die Orgel
in der Hauptkirche mit fabelhaftem Beifall
spielte) und Mantua nach Mailand, wo die
Beiden EndeJanuar 1770 ankamen. Wolfgang
wurde hier sogleich mit dem Auftrag beehrt,
die Carnevalsoper „Mithrioates, König von

Pontus" zu schreiben und führte denselben
während der Weiterreise aus, so daß die
Oper zwar nicht am vorher bestimmten Tage,
aber am 26. Dec. d. I. von Wolfgang in
eigener Person mit außerordentlichem Beifall
geleitet wurde.

Bologna war das nächste Ziel ihrer
Reise, dort war der Sit) mehrerer Gelehrten
und Künstler, besonders des ?. Giov. Batt.
Martini. Dieser Minoritenmönch, 1706 zu
Bologna geboren, galt nicht mit Unrecht als
das Orakel seiner Zeit in musikalischen Din
gen jedweder Art. Seine. „Storis, <ZeII»
irmsio«," is

t ein Denkmal seines gründlichen

Forschens «ere perenoiris, sein „öseropläre
«ssia s»M« tonääiuelltälepratti«« cU eon-

träppunto" lassen den gewiegten Theoretiker
erkennen, feine Kirchencompositionen , deren

freilich nur wenige gedruckt sind, bezeugen,
daß er sich von dem damals herrschenden

Geist in der Kirchenmusik ferne hielt.*) Em-

*) Diese Anschauung über die Kompositionen

de« ?. Martini kann Schreiber dieser Zeilen auch
heule noch festhalten, nachdem er seit 1863 einen

reichen Schatz von Kirchenkompositionen (Messen,
Motetten, Psalmen, Hymnen) als Autographe
deS fleißigen Meisters für seine Bibliothek erwor
ben hat. Im Vergleich mit ähnlichen italienischen
Werken des 18. Jahrh. sind die Kirchenkomposi
tionen Martini's mit Formengewandtheit geschrie
ben, seine Instrumentation is
t

natürlich und fließend,
weniger pompös als die seines Schülers Mattei,
deS Lehrers von Rossini. In Italien durfte an

pfehlungen von ihm waren also die beste

Unterstützung für einen strebsamen Künstler,

sein Name war angesehen, weil die demuth-
volle Bescheidenheit und Opferwilligkeit, die

große Ruhe und aufrichtige Freundschaft für
Alle, die sich ihm in reiner Absicht nahten,
die Zahl feiner Bekannten und Freunde in
allen Ländern vermehrt hatte. ?. Martini
prüfte auch den Knaben Mozart in seiner
Weise, gab ihm ein ehrenvolles Zeugniß
und unterhielt auch später noch briefliche Be

ziehungen mit Leopold und Wolfgang Mozart.
Das für meine Zwecke Wichtigste dieser ita

lienischen Correspondenz fasse ic
h

hier gleich

zusammen.
Im Jahre 1776 (also 20 Jahre alt),

schrieb Wolfgang von Salzburg aus an ?.
Martini: „Ich lebe hier an einem Orte, wo
die Musik wenig Glück macht .... ich unter
halte mich indeß damit, daß ic

h

für die
Kammer und die Kirche schreibe .... Mein
Vater is

t Kapellmeister an der Metropolitan-
kirche, wodurch ic

h Gelegenheit habe, für die

Kirche zu schreiben soviel ic
h will. Uebri»

gens da mein Vater schon 36 Jahre im

Dienste dieses Hofes ist, und weiß, daß der

Erzbischof Leute von vorgerücktem Alter nicht
gern sieht, so nimmt er sich der Sache nicht

allzusehr an und hat sich der Literatur zuge
wendet, die schon ohnedieß sein Lieblings»

studium war. Unsere Kirchenmusik is
t

sehr

verschieden von der in Italien und wird es
immer mehr. Eine Messe mit dem L^rie,
Kloris,, Lreäo, der Formt« zur Epistel, dem
Oöertoriur« oder Uotett«, Lanetus und
^ßnus Oei, auch die feierlichste, wenn der
Erzbischof selbst das Hochamt hält, darf nicht
länger dauern, als höchsten« drei Viertelstun
den. Diese Art von Compositionen verlangt
ein eigenes Studium. Und dabei muß es
eine Messe mit allen Instrumenten, Trom
peten und Pauken u. s. w. sein. Ach, wären
wir nicht so entfernt von einander, wie viel

hätte ic
h

Ihnen noch zu sagen!"

hohen Festtagen (wie heute noch) die gesungene

Messe und die Vesper je zwei Stunden dauern,

daher die symphonieartig angelegte» Sätze von

<ZI«r!» und Lrecko, und Psalmen, denn Partitur
30—40 Folioseiten einnimmt. Diese Geduld des
italien. Clerus gefiel dem jungen Musiker Mozart
außerordentlich, wie aus seinem folg. Briefe an ?.
Martini hervorgeht, wenn er klagt, ,dah ein Hoch
amt in Salzburg höchstens '/< Stunde» dauern dürfe/
Uebrigens stehen die Kompositionen Mozart's für
die Kirche hoch über denen Martini'S, welcher im

musikal. Borokstyl dem Teschmacke und Verlangen
des Haufens nachgab und in Musik schwelgte.
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So viel geht aus diesem Briefe hervor,
daß unserem Mozart diese schablonenhafte
Kirchenmusik, wie si

e in Salzburg und auch

sonst damals Mode war, nicht zusagte.

Mozart hatte diesem Briefe an Martini

auch eine Composition beigelegt, die er auf

chursürstlich bayerischen Auftrag zu München
im contrapunktischen Styl componirt hatte,
das „NiLeriooräias voruini". Martini

schrieb unter Mozart's Brief, daß si
e

ihm

sehr gefiele, indem er Alles finde, was die
moderne Musik verlangt, gute Harmonie,

reiche Modulation, mäßige Bewegung in den

Violinen, natürliche und gute Stimmführ
ung. Mozart hat den Satz dliserieoräiäs
Oomini oäntÄd« in ssterounr getheilt, und

läßt die zwei ersten Worte i
n gleichzeitigen

Accorden rrwöerato vortragen, beginnt aber
bei eavtsd« mit einem fugirten Satz, über

dessen Tüchtigkeit i
n contrapunktischer Bezieh

ung kein Zweifel ist. Thibaut (in seinem
Büchlein: „Reinheit der Tonkunst") hat sich
über diese Theilnng lustig gemacht; Rochlitz
stimmt ihm so ziemlich bei, Zelter i

n einem

Brief an Göthe tadelt wohl Thibaut wegen
des harten Urtheils, hält aber „das Stück

für ein Uebungsstück im Contrapunkt", Mo»

zart habe nicht die Absicht gehabt, den Sinn
der Worte auszudrücken, sondern es seien ihm
eben statt anderer gerade diese untergekom

men!

Dem Vater scheint an der Gunst ?. Mar»
tini's viel gelegen gewesen zu sein, wenigstens

sind drei Briefe von ihm an denselben er

halten, während von Wolfgang nur dieser
eine bekannt ist.*)
Ueber Florenz reifte Mozart nach Rom,

wo er am Mittwoch in der Charwoche an
kam und gleich das Niserer« von Allegri
hörte, nachschrieb, nochmal hörte und an Ort
und Stelle im Hut verbesserte, so daß sein
Manuskript mit dem Original genau über

einstimmte.**) Der Vater schrieb über das

*) Der jetzige Bibliothekar des ConservatoriumS
in Bologna Lavsl. ?»risini hat angefangen, den
Briefwechsel Martini's zu ediren: bei dieser Gele
genheit werden interessante Details auch über die

Mozart'sche Prüfungsarbeit zur Mittheilung ge
langen.

"*) Dieses vielbesprochene Aissrere von Gre-
gorio Allegri is

t

ein höchst einfacher Falsobordone-
Satz, dessen sofortige Wiedergabe jedem Musiker
beim ersten Anhören leicht fallen wird, wenn das
Original nnverändert bleibt. Da aber die Sänger
der firtin. Kapelle gerade bei den verschiedenen
Msersrs's je nach den zur Verfügung stehenden
Gesangskräften, sowie bei jedem einzelnen Verse,

Haberl, K. M. Jahrbuch 18S7.

Nissrere: „Die Art der Produktion muß
mehr dabei thun, als die Composition selbst",
und darin kann man ihm nicht Unrecht geben.

Auffallend ist, daß über die von der italien. Mu

si
k

empfangenen Eindrücke gar keine Nachrich
ten vorhanden sind, denn was Wolfgang aus
Rom, Neapel :c. seiner Schwester schrieb,
besteht meist aus Neckereien und Spässen, da

gegen war ihm der Kopf voll von Arien zu
seiner Oper, einer Symphonie, Contretün-

zen u. Am 8. Mai reisten si
e

nach Neapel,
wo der Knabe vom Hofe auf's ehrenvollste
empfangen wurde, und Ende Juni wieder
nach Rom zurück. Am 8

.

Juli erhielt Wolf
gang vom Papste Clemens XIV. das Ordens
kreuz vom goldenen Sporn. „Tu kannst Dir
einbilden, wie ic

h

lache (schreibt der Vater),
wenn ic

h

allezeit zu ihm Lißnor Lavaliere
sagen höre." Noch ein paar Jahren ließ
Mozart Kreuz und Titel fahren und wurde

auch nie mehr (ganz im Gegensatz zu Gluck,
der viel auf diese auch ihm gewordene Aus
zeichnung hielt) „Ritter Mozart" genannt.
In Bologna wurde dem 14jährigen Künst

ler eine neue Auszeichnung zu Theil. Die
»Los.äeruiä ?iläririorn«ä daselbst nahm den
Wolfgang unter'm 10. Oct. 1770 unter ihre
Mitglieder auf, nachdem er den Choral der
Antiphon zum NaßniLcat am 14. Sonntag
nach Pfingsten „Hu«erite primum" I. lorn
vierstimmig bearbeitet hatte. Mozart vollen
dete diese Aufgabe in einer halben Stunde

(andere brauchten manchmal 2 und 3 Stun
den), und verlegte den Lantus örraus in
den Baß. Im Januar des nächsten Jahres
ernannte ihn auch die ^«»ct. ?ilärirl«iiioä
in Verona unter Leitung des ?. Fr. Ant.
Vallotti zu ihrem Mitglied. Ueber Turin
und Verona kamen Vater und Sohn im

März 1771 wieder in Salzburg an.
Bald darauf wurde Wolfgang beauftragt,

zur Vermählung des Erzherzogs Ferdinand

je nach den Tertesworten verschiedene Ornamente,
Triller, Vorschläge, Erweiterungen u. s. w. „nach
der Tradition' anwendeten, so war es keine leichte
Aufgabe, das Aiserers »nach dem Original",
richtiger trotz der verschiedensten Verrenkungen in
den einzelnen Versen aufzuschreiben. Im »Origi
nal" ist, wie ich wiederholt mit eigenen Angen prü
fen konnte, von all diesen ^ddellimsvti (Schminke,
Firlefanz, geschmackloser Zops is

t

wohl die beste
Uebersetzung) keine Spur zu entdecken. Benz ver
öffentlichte eine Reihe dieser Verunstaltungen in
der Oberhosserschen Cacilia, Jahrg, 1865, E, 47;
siehe Mendelsiohn's treffliches Urtheil in seinen
Briefen, auch abgedruckt im gleichen Jahrgang der
CScilia, Seite 9

.
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eine ssreuäta zu componiren. Während
der kurzen Zeit, die er vom März bis August

(im Oktober sollte die Vermählung stattfin
den) in Salzburg zubrachte, schrieb er auch,
lim seine Pflicht als Concertmeister zu er
füllen, eine lauretanische Litanei in öclur

für 4 Singstimmen, 2 Violinen und Orgel,
ein Kegilla ecsli in L für Solosopran, Chor,
Saitenquartett, 2 Oboen (Flöten), 2 Hörner,
2 Trompeten, Pauken und Orgel, und eine

Symphonie in Lräur.

Im August 1771 reisten Leopold und Wolf
gang wieder nach Mailand, wo Letzterer das

Festspiel „^sMnio in ^.Ibs," für die Ver
mählung in unglaublich kurzer Zeit vollendete.
Bei der Rückkehr nach Salzburg im Decbr.
d. I. 1771 starb Erzbischof Sigismund und
erst im März 1772 wurde Hieronymus Joh. Fr.
v. Paula, Graf v. Colloredo, Bischof v. Gurk,
als Nachfolger gewählt. Zu den Empfangs

festlichkeiten mußte Mozart die Parade-Oper

„II gogii« äi Leirnone" componiren. In die
sem Jahr machte Mozart außer ungewöhn
lich vielen Symphonien auch die Litanei „äe
veneradili Kaoräraento" und ein Kevins,
eosli (beide in Lclur) fertig, im Herbste die

ses Jahres reiste er mit seinem Vater wieder

nach Mailand, um eine neue Oper „I^uoio
Zills,"

zu componiren, die trotz mancher Un

fälle so gefiel, daß si
e über 20 Mal gegeben

werden mußte. Ein Lxultate für Soloso
pran in I?äur wurde ebenfalls in Mailand

componirt.

Im Juli 1773 reiste Leopold mit Wolf
gang nach Wien, wahrscheinlich um die Lage
und Stellung seines Sohnes zu verbessern,
aber ohne Erfolg. Das Jahr 1774 brach
ten si

e

fast ganz in Salzburg zu, wo Wolf
gang viele Instrumental» und Kirchenmusik
schrieb; unter letzterer auch die Messe i

n

?äur, für 4 Singftimmen, 2 Violin und
Orgel. Zum Carneval 1775 mußte Mozart
die komische Oper „I,s, Kuts, ßisräiniera"
für München schreiben, wo bei seinem Auf
enthalte auch Kirchenmusik von ihm aufge

führt und das oben erwähnte Niserioor-
äiss Oorniiü componirt wurde. Bei Gelegen
heit von Hoffcsten in Salzburg hatte Mozart
die Festoper „II re psstore" von Meta-
stasio zu liefern.

Mozart's Stellung in Salzbnrg war

nicht glänzend, und die Behandlung, welche

ihm vom neuen Erzbischof zu Theil wurde,

verletzte ihn tief.

Das verhältnißmäßig kleine Salzburg war
eben dem hochstrebenden Geiste und Charak
ter Mozart's ungenügend, und wenn er auch

in den Jahren, wo der Jugend leichtes Blut
das Trübe und Schwere schnell vergessen macht,
bei den verschiedenen Freuden und Unterhalt»
ungen des vergnügungssüchtigen Städtchens
gerne und mit vollem Herzen mitmachte, ja

oft eine Hauptrolle spielte, so war ihm doch
der Umgang, das geistige Leben daselbst zu
wenig rege und gebildet, es beengte ihn, und
er schrieb an Bullinger (einen Geistlichen und
den innigsten Freund der Mozart'schen Fa
milie, der im Jesuiten -Colleg zu München
gebildet und in Salzburg beim Grafen Arco

Jnstructor war), „er könne unmöglich in
Salzburg vergnügt leben," und im Jahre
1779 an seinen Vater: „Ich schwöre Ihnen
bei meiner Ehre, daß ic

h Salzburg und die

Einwohner (ich rede von gebornen Salzbur-
gern) nicht leiden kann

— mir is
t

ihre
Sprache, ihre Lebensart ganz unerträglich."

Schon die musikalischen Zustände Salzburgs,
noch mehr aber die Eigenheiten des Erzbi-
schofs Colloredo, waren hauptsächlich
Schuld an dieser Unzufriedenheit. Außer
Michael Haydn und Adlgasser waren keine
hervorragenden Musiker angestellt; der Erz-

^

bischof begünstigte, wie alle Großen jener Zeit,
die Italiener in blinder, verletzender Weise.
Mozart wäre glücklich gewesen, wenn er von
Sr. Excellenz nur Anerkennung gefunden hätte,
aber der Erzbischof sagte ihm, daß Mozart

'

nichts von der Musik verstehe und erst nach
Neapel in's Conservatorium gehen müsse. Die
Compositionen Wolfgangs wurden von Hie
ronymus oft in harten Ausdrücken getadelt,
und wo der hohe Herr wegen des allgemei
nen Lobes nicht tadeln konnte, schmieg er.
Kurz, Hieronymus behandelte, wie Jahn be
merkt, Mozart aus Berechnung so schnöde.
Als nun Vater und Sohn ein Gesuch beim
Erzbischof um Urlaub zu einer Kunstreise ein
reichten, diese Bitte aber rundweg abgeschla
gen wurde, verlangte Wolfgang nach reif
licher Ueberlegung seinen Abschied aus salz
burgischen Diensten, den er auch in den un

gnädigsten Ausdrücken erhielt.
Mit diesem Schritt des 20jährigen Jüng.

lings beginnt eine neue Epoche in Mozart's
Leben, und es dürfte jetzt an der Zeit sein,

seine Leistungen auf dein Gebiete der Kirchen
musik in dem Lebensabschnitte vom 10.

— 25.

Jahre kurz zu beleuchten und folgende Fra>
gen zu beantworten: 1

) Wie war die
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Kirchenmusik zur Zeit Mozart's in
Salzburg beschaffen? 2) Billigte
Mozart den herrschenden Geschmack,
huldigte er ihm, verbesserte er ihn?
3) Welche kirchenmusikalischen Werke

Mozart's aus dieser Zeit verdienen
Beachtung?
I. Erzbischof Sigismund hatte viel auf

Musik in der Kirche gehalten, ließ aber seine
Musiker so ziemlich gewähren; weltliche Luft-
barkeiten waren ihm zuwider. Hieronymus

beschränkte den Gottesdienst auf höchstens drei

Viertelstunden; war ein großer Freund von

Sparsamkeit gegen Andere, selbst etwas musi

kalisch gebildet , und hatte sich den schlechten

Geschmack der Italiener angeeignet, der durch
Pracht und Glanz zu bestechen suchte. Bren
del schildert in seiner „Geschichte der Musik"
den Geist des mozart'schen Zeitalters, wie
mir scheint, ganz trefflich in Folgendem:
„Alle Wissenschaften und Künste emancipirten

sich von dem Einflüsse der Kirche, und ein

neuer Weltzustand bereitete sich vor. . . Die

insbesonders von Berlin ausgehende Aufklär
ung begann nach und nach in Deutschland
sich zu verbreiten." Er zählt Hieher noch die
Naturwissenschaften, die ausschließlich dem

Weltlichen zugekehrten größten Dichter Deutsch
lands, die revolutionären, aus Frankreich im-
portirten Ideen. Von Luther an durch Oes
Ohrtes, 8pill«2s,, Leibnitz, Kant, Schleier
macher wurde die Kirche rationalistisch behan
delt, Offenbarung und Ueberlieferung , mit

einem Worte der echte Katholizismus
machten dem Jndifferentismus und Unglau
ben mehr und mehr Platz. „Bettachten wir

dieses Resultat, so drängt sich unleugbar die

Wahrnehmung auf, daß es ein tiefer Fall
ist, den die Neuzeit gegenüber der Vorzeit
gethan hat, es is

t ein Sturz aus dem Him
mel." — „Die kirchliche Kunst hat sich dem
Leben und der Alltäglichkeit desselben g

e

nähert Es fehlt ihr nicht an Innigkeit
und Wärme des Gefühls, wohl aber an Ho
heit, himmlischer Ruhe, an Größe und Ge
walt Auch die kirchliche Tonkunst hat
mit dem Rationalismus in der zweiten Hälfte
des vorigen Jahrhunderts den Sturz in das

Diesseits vollbracht und is
t in ihren unter

geordneten Erscheinungen namentlich haus
backen und dürftig."
Ueber die kirchenmusikalischen For

men, welche Mozart bereits ausgebildet vor
fand, schreibt Otto Jahn, I. Bd., S. 435:
„Dieselbe Schule, welcher die Oper ihre Ent

wicklung verdankte, die neapolitanische, hatte

auch der Kirchenmusik eiue Ausbildung g
e

geben, die im Wesentlichen von denselben
Impulsen ausging und derselben Richtung
folgte, wie dies bei der Oper der Fall war.
Den Wendepunkt bildete die Einführung der
selbstständigen Melodie, welche ohne Rücksicht
auf ihre harmonische oder contrapunktische Be

handlung an und für sich als Ausdruck einer

mehr oder weniger erregten Empfindung ihre
Bedeutung hatte, in die Kirchenmusik
Die Kirchenmusik, wie si

e vorzugsweise in der

römischen Schule, deren Repräsentant bekannt

lich Palestrina ist, ausgebildet war, hat den

Charakter der Größe und Einfachheit wesent
lich dadurch erreicht, daß si

e den Chor der
Singstimmen, wie viel deren auch angewen
det sind, als ein ungetheiltes Ganze behan
delt, in welchem kein einzelnes Glied an und

für sich Bedeutung hat und als solches sich
geltend machen kann, sondern wie aus einem

treibenden Keim der Pflanze hervorwächst,

und daß so das musikalische Kunstmerk aus

einer Grundempfindung sich gestaltet, deren

bildende Kraft stark genug ist, um in jedem
Moment olles Einzelne vollständig zu durch
dringen und zu einem Ganzen zusammenzu

schließen. Der Eindruck dieser Musik is
t dem

des Meeres vergleichbar, welches ohne Auf
hören Woge auf Woge wälzt, von denen
keine vor der andern sich auszeichnet, und

doch gewährt der Anblick dieses scheinbar ein

förmigen Treibens den Eindruck des wech

selndsten Lebens und einer nie ruhenden un

versiegbaren Kraft, welche sich in friedlicher
Ruhe und empörtem Kampfe in gleicher Macht
fülle offenbart und das Gemüth mit dem

Gefühle der Erhabenheit und Größe erfüllt

ohne je zu sättigen oder zu ermüden. Dieser

Charakter wurde verändert, sowie einer Me«

lodie das Recht eingeräumt wurde, sich als
Hauptmelodie geltend zu machen Aller
dings wurde die Anwendung der strengen

contrapunktischen CompositionSweise keines

wegs von der Kirchenmusik ganz ausgeschlossen,
im Gegentheil galt si

e

stets als Haupterfor-

derniß und vorzüglicher Schmuck derselben; .. .
allein es is

t eben eine Form, die erst durch
den Inhalt und den Geist, mit welchem si

e

beseelt wird, Charakter und Bedeutung er-

hält An sich is
t die Form streng contra-

punktischer Bearbeitung weder geistlich noch
kirchlich, sondern si

e wird es erst, wenn si
e

von diesem Geiste durchdrungen und in die

sem Sinne angewendet wird. . . . Man hielt
7*



ZS Mozart als Kirchrn SomxoniK,

die künstlerisch strengen Formeln für dm Aus
druck des kirchlichen Wesens, wendete si

e in

einer rein äußerlichen, formelhaften Weise
an, wobei man Gefahr lief, das künstlerische
oder technische Verdienst einer gründlichen con-

trapunktischen Arbeit schlechthin mit kirchlichem
Sinn und Geist zu identificiren

"

„Durch die freie Ausbildung der Melo

die in der Oper und im n eltlichen Gesänge

überhaupt war die Möglichkeit gegeben mor
den, der subjektiven Empfindung in ihren
mannnigfachsten Nuancen und Steigerungen

den entsprechenden musikalischen Ausdruck zu

geben. Die Wirkung auf das musikalische
Publikum war außerordentlich Man' be
trat diesen Weg auch i

n der Kirchenmusik,

sowohl mit dem reinen Eifer eines neu be>
lebten künstlerischen Strebens, als mit dem

unbefangenen Sinn einer Frömmigkeit, welche
das Beste, was si

e

besitzt und leistet, zu hei^

ligen glaubt, indem si
e es der Kirche dar

bringt. . . . Tie Kirche erwies sich gegen die
freier sich entwickelnde Kunst tolerant, hielt

dagegen mit unerbittlicher Strenge fest an

den Satzungen und Gebräuchen, welche auch
die Kunst in ihrem Wesen wie in ihrer Form
an unzerreißbaren Fäden gebunden hielten
Man gab auch den Zusammenhang mit den
alten Kirchentönen auf, welchen die ältere

Kirchenmusik festgehalten hatte, indem sie, an

die Intonation des Priesters (und die gre»
gorianischen Gesänge) sich anschließend, ihre
Motive daher entlehnte und die Behandlung

derselben auf das altüberlieferte Tonsystem
gründete. Indem man dafür die Freiheit
durchaus selbststündiger Erfindung gewann,

verzichtete man auf eine musikalische Sym
bolik, welche, zumal bei einer dem Cultus
dienenden Kunst, schlechthin unersetzlich ist.
Denn wenn auch späterhin noch mitunter

einzelne Motive den Kirchentönen entnommen
wurden, so hatte das keineswegs mehr die

selbe Bedeutung Die musikalische Bear

beitung ging hauptsächlich darauf hin, der

erregten Empfindung und Leidenschaft einen

starken und lebhaften Ausdruck zu geben

War man einmal auf diese Bahn eingelenkt,

so konnte es nicht fehlen, daß die im musi

kalischen Geschmacke immer stärker hervortre
tende Neigung für das sinnlich Reizende, für
eine anmuthige Weichheit auch auf dem Ge
biete des Kirchlichen sich geltend machte

Dazu die Herrschaft der Gesangkunst, Vir-

tuosität... und wir finden daher' nach
der Mitte des vorigen Jahrhunderts

die Kirchenmusik, abgesehen von man
chen Unterschieden in der Behand
lung des Formalen, dem Wesen nach
auf derselben Stufe mit der Opern»
musik und mit denselben Mitteln in
gleichem Sinn und Geist wirken wie
diese."
II. Wie verhielt sich Mozart dem

herrschenden Geschmack gegenüber?
Dein Prinzip seines Vaters getreu, man

solle nie die Gewissenspflicht verletzen oder

sein Amt vernachläßigen, arbeitete Mozart
den Forderungen und Wünschen des Erzbi-
schofes gemäß. Taß ihm diese nicht zusagten,
beweist die oben angeführte spöttische Be
merkung. Trompeten und Pauken dürfen bei

keiner Messe fehlen. Wenn daher Göthe's
Wort: „Die größten Männer Hüngen immer
mit ihrem Jahrhundert durch eine Schwach
heit zusammen", auch bei Mozart als Kirchen-
componiften zutrifft, so wird Niemand bezwei
feln, daß Mozart unter andern Verhält
nissen für die Kirche Besseres und Größeres
geleistet hätte, wenn er ganz seinem Künstler
gefühle hätte folgen können, frei von äußerem
Zwange gewesen wäre. Freilich wenn man

bedenkt, daß die alten römischen und nieder

ländischen Meister aus innerer Nothwendig«
Kit Kirchenmusik in Masse schufen, auch wenn

dieselbe nicht zur praktischen Ausführung kom
men konnte (ich erinnere nur an die unglaub

liche Masse der großartigsten Compositionen

von Palestrina und Orlando), so stehen die

Componisten des 18. Jahrhunderts auch in

dieser Beziehung weit zurück. Tie Kirchen-
compositionen Mozart's verdanken ihre Ent
stehung ganz äußerlichen Bedürfnissen, wenn

auch zugegeben werden kann und muß, daß
er deßhalb nicht handwerksmäßig, sondern
gerne und nach Kräften arbeitete. Mozart
war in seiner Kritik über Kirchenmusik nicht
gerade barmherzig oder blind, sondern geißelte,
wo und wie er es für nöthig fand in Salz»
bürg und Mannheim und a. O. Eine Messe
des von Vielen so gerühmten Naumann z. B.
kam ihm „sehr mittelmäßig" vor; dagegen

schätzte er die meisten Compositionen Eber»
lin's und Mich. Haydn's sehr hoch. Ueber
wie viele Componisten jener Zeit muß man
das Urtheil fällen, welches Professor Bischof

in Köln 1858 in Nr. 14 der Niederrhein.
Musikzeitung über Jos. Haydn ausgespro
chen: „Die Unkirchlichkeit seiner Messen (man
darf alle 15 Messen dieses Meisters darunter

verstehen) is
t

ebenso zweifellos wie die Aecht-
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heit seines Glaubens." Jahn schreibt I, Bd.
S. 490: „Mozart war in einer Ansicht
über Kirchenmusik befangen, welche, wie mir

das jetzt ansehen, nicht die richtige war;
allein si

e war ehrliche Ueberzeugung und er
meinte es ernst mit der Kunst in der Kirche."
Interessant is

t die Erzählung von Rochlitz in

der A. M. Z
.
, wie sich Mozart noch im

Alter von 33 Jahren, nachdem er schon län
ger fast ausschließlich mit der Oper und welt

lichen Musik beschäftigt, bei seiner Anwesen
heit in Leipzig über kathol. Kirchenmusik g

e

äußert haben soll. „Unersetzlicher Schaden,

sagte Einer, daß es so vielen großen Mu
sikern, besonders der vorigen Zeit, ergangen

is
t wie den alten Malern, daß si
e

nämlich

ihre Ungeheuern Kräfte auf meistens nicht
nur unfruchtbare, sondern auch geisttödtende
Sujets der Kirche wenden mußten." Ganz
ungestüm und trübe wendete sich Mozart hier
zu deni Andern und sagte

— dem Sinne
nach, obschon nicht auf diese Weise: Das is

t

mir auch einmal wieder so ein Kunftgeschwätz!
Bei euch aufgeklärte« Protestanten, wie
ihr euch nennt, wenn ihr eure Religion im
Kopfe habt, kann etwas Wahres darin sein,
das weiß ich nicht. Aber bei uns is

t das

anders. Ihr fühlt gar nicht, was das will:
^ßnus Oei, yui tollis peoostg, rrniuäi,

rwdis paoern u. dgl. Aber, wenn
man von frühester Kindheit, wie ich, in das

mystische Heiligthum unsrer Religion einge

führt ist; wenn man da, als man noch nicht
wußte, wo man mit seinen dunkeln aber

drängenden Gefühlen hinsollte, in voller In
brunst des Herzens seinen Gottesdienst ab

wartete, ohne eigentlich zu wissen, was man
wollte, und leichter und erhoben daraus weg
ging, ohne eigentlich zu wissen, was man
gehabt habe (!?), wenn man die glücklich
pries, die unter dem währenden ^,grms Osi
Hinkmeten und das Abendmahl empfingen (?)
und beim Empfang die Musik in sanfter
Freude aus dem Herzen der Knieenden sprach :

„LsusäictuL qui vsnit" et«. (?) dann ist's
anders. Nun ja

,

das geht denn freilich durch
das Leben in der Welt verloren, aber —

wenigstens ist's mir so

— wenn man nun
die tausendmal gehörten Worte nochmals vor
nimmt, si

e in Musik zu setzen, so kommt das
alles wieder und steht vor einem und bewegt
einem die Seele." — Er schilderte nun einige
Scenen jener Art aus seinen frühesten Kinder
jahren in Salzburg, dann auf der ersten
Reise nach Italien und verweilte mit beson

derem Interesse bei der Anekdote, wie ihm
die Kaiserin Maria Theresia als 14jährigen
Knaben aufgetragen habe, das l'e Oeuru zur
Einweihung <ich erinnere mich nicht, eines

großen Krankenhauses oder einer ähnlichen
Stiftung) zu componiren und an der Spitze
der kaiserlichen Capelle selbst aufzuführen.*)
„Wie mir da war! wie mir da war! rief
er einmal über das andere. Das kommt doch
all nicht wieder — man treibt sich herum

in dem leeren Alltagsleben!
" An dieser Er

zählung is
t

natürlich viel Willkürliches und Er
dichtetes von Rochlitz, der nicht einmal mit dem

katholischen Amte recht vertraut ist, und das
Leneäi«tus an die Stelle der Communis« setzt,
man sieht aber doch den Ernst, mit welchem
Mozart katholische Kirchen «Musik behandelt
wissen wollte, wie auch aus einem Briefe
hervorgeht, welchen Mozart im Jahre 1783
an seinen Vater schrieb, und worin er klagt,
„daß sich die Veränderung des gust« leider
sogar bis auf die Kirchenmusik erstreckt hat,
welches aber nicht sein sollte

—
woher es

denn auch kommt, daß man die wahre Kir
chenmusik unter dem Dach — und fast von
Würmern zerfressen findet." Merkwürdig is

t

auch, wie Mozart in Gesellschaft mehrerer

Musiker über einen Componisten, der zur
komischen Oper Talent gehabt haben soll,
aber als Kirchencomponist angestellt war, ur-
theilte. „So einer kann nichts Rechtes die
ser Art machen! Er hat keine Idee davon

in sich." Er legte zur Beweisführung seiner
Bemerkung unter das Lyrie und Olorig,
einer Messe dieses Mannes einen lustigen Text
und ließ si
e

so von der Gesellschaft singen.

Diese mußte lachend zugestehen, daß „es so
besser zusammengehe". Man könnte fast sagen,
Mozart habe sich selbst damit getroffen, denn
gerade komische Figuren weiß er in seinen
Opern meisterhaft zu zeichnen, und was er
hier mit der Messe that, geschah ihm, wie

j wir noch hören werden, freilich nach seinem
Tode, mit einer seiner Opern, aus der man
vermittels Unterlegung kirchlichen Textes eine

Messe machte. Wollte man das hier von

Mozart angewendete Probemittel bei so man
chen auf katholischen Kirchenchören rumoren
den Piecen ausführen, so dürften viele der

selben als durch und durch weltlich und un

kirchlich erfunden werden!

*) Dieß wird die Messe sein, welche Mozart,
wie oben S. 47 erwähnt, für das neue Waisen»
Haus im I. 1767 componirte.
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Daß Mozart, obwohl er im Praktischen
dem allgemeinen Zeitgeist huldigte, dennoch >

auch in seinen Kirchencompositionen seine

eigenen Vorzüge hat, darf nicht uner
wähnt bleiben. Er weiß seinen Kirchencom-
Positionen eine vollendete Form zu geben,
wenn si

e
auch knapp sein muß, er weiß Maß

zu halten im Gebrauch der Mittel, bezieh
ungsweise der Instrumente, und versteht es,

den hergebrachten Formen geniale Ziige auf
zuprägen. Aber wie schon bemerkt, sind diese
Vorzüge nicht im Stande, seinen Kirchencom
positionen auch den vollen Charakter
des kirchlichen Ernstes zu verleihen, und wenn

Brendel Mozart mit Göthe vergleicht, so kann
man dieser Parallele beistimmen und bemerken:

„Göthe versteht es, über Religion, Christen-
stenthum, und manchmal auch über die Ge

bräuche und das Wesen der Kirche Schönes
und Geistreiches zu schreiben, er hat aber

auch das Gegentheil gethan, und wie Göthe

durch die eingestreuten religiösen Ergüsse noch

nicht zum Prediger oder Theologen wird, so

machen auch Mozart einzelne echt kirchliche
Züge und Formen in seinen Compositionen

noch nicht zum Kirchencomponisten."

„Die Kirchenmusik der großen Meister
des schönen Styls steht mit ihren weltlichen
Schöpfungen meist auf einer Stufe und

athmet denselben Geist wie diese. Es is
t

wogende weltliche Leidenschaft, wie bei Göthe
und Schiller Der Tadel trifft die Zeit,

seltener die Einzelnen Ist eine Epoche
einer bestimmten Richtung nicht günstig, so

kann der Einzelne nicht verantwortlich ge

macht werden, wenn er unter derartigen un>

günstigen Umständen Höheres i
n

dieser Sphäre

nicht zu erringen vermochte."
Wenn aber die Richtung Mozart's in

seinen meisten Kirchencompositionen zu b
e

dauern ist, und si
e

is
t es, so gilt diese Klage

mehr noch von den Nachahmern, die sich in

ihren Kirchen-Compositionen das Aeußere des

Mozart'schen Stvls zum Muster nahmen.
Mozart selbst hatte die Kraft des Genies, die

unglücklichen Verhältnisse wenigstens theilweise

zu überwinden , obwohl er gleichfalls Opernmäßi

ges und Kirchliches verwechselte. Man hielt
die geistvollen Züge, durch welche sich die

Mozart'schen Kirchencompositionen von denen

gleichzeitiger Meister vortheilhaft unterschie
den, für die Grundlage des echten Kirchen-
ftyls und arbeitete nach einem Schema. Solche
Machwerke, alles Geistes und Lebens baar,

voll heilloser Pedanterie und Seichtigkeit, so
l

len den echten, katholischen Kirchenstyl reprä-

sentiren? Ich kann nicht umhin, auch hier
wieder Brendel zu citiren, der das Unwesen

in kräftigen Zügen schildert. „Wie die Kin
der dem Vater gern zeigen, was si

e gelernt
haben, ihm ihre Fortschritte darlegen, so

waren diese Componisten bemüht, dem lieben

Gott all' ihre Kunststücke vorzumachen, neben
bei auch sich bei den Genossen dadurch in
Respekt zu setzen Dieser Mangel eines

tieferen Durchdrungenseins von dem Wesen
der Aufgabe war es auch, wenn man sich
für die Kirche immer noch ausreichend be
fähigt hielt, sobald man auf den Gebieten
der Oper und Instrumentalmusik — auf
Gebieten, wo Genialität, wo Reichthum der

Phantasie allein Erfolge sichern können —

sich ohne Erfolg bemüht hatte. In der Kirche
darf ja nicht applaudirt oder gezischt
werden. Das Publikum kann sein
Mißfallen nicht zu erkennen geben.
So flüchtete man sich hinter dieses
kirchliche Bollwerk, weil man hier
nicht Gefahr lief, Fiasco zu mache»."
Zur Charakteristik Mozart'scher Kirchen

compositionen gehört auch die Untersuchung,

welche Mittel Mozart in seinen Vocal- und
Jnstrumental-Kirchencompositionen verwendet

hat, ob er si
e mit den gleichzeitigen Kirchen

componisten gemein hat, ob er zwischen den

Ausdrucksweisen und -Mitteln feiner welt

lichen und kirchlichen Musik unterschied.
Dem Chor widmet Mozart große Sorg

falt, muthet den Sängern nicht übermäßige
Schwierigkeiten zu, und legt das Hauptge

wicht in seinen meisten Compositionen auf
einen wohlbesetzten Sängerchor, der ihm auch
in Salzburg zu Gebote stand. Gar oft hat
er Soli für Virtuosen geschrieben, und diese
unterscheiden sich in Nichts von der Art, wie

si
e

für Oper und Concert componirt wur
den. Bei jeder Kirchencomposition is

t die

Orgelstimme sorgfältig beziffert (was meist
durch den Vater geschah), wenn auch nicht
obligat; Alt, Tenor und Baß sind bei Tutti-
sätzen durch Posaunen verstärkt, wodurch na

türlich dem Sopran gegenüber ein Mißver-
hültniß entsteht. Als Orchesterinstrumente ver
wendet Mozart vorzüglich die Saiteninstru
mente, 2 Violinen und Baß, letzterer stimmt
meist mit dem Orgelbaß überein und wird

in der Regel noch durch Bratschen verstärkt.
Dem Chor und den Posauen gegenüber wur
den die Streichinstrumente bei der Ausführ
ung so stark als möglich besetzt, oder mußten
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sich durch rasche, rauschende Figuren bemerkbar

machen. Daß man Trompeten und Pauken
bei einem feierlichen Hochamt nicht gerne ver

mißte, schrieb sich wie an den Höfen, so auch
in Salzburg von dem Gebrauch dieser In
strumente bei allen Hoffesten her und man

machte mit dem Unterschied einer weltlichen
und kirchlichen Festfeier nicht viel Federlesens.
Alle bloß Süßeren Kraftmittel, wie z. B. j u°
belnde Fanfaren und Trompetenstöße
verschmähte Mozart: solch Unwesen is

t nie bei

ihm zu finden. Von den übrigen Blasin
strumenten wendete Mozart die Oboe (auch
manchmal Flöte) an als Unterstützungder Sing
stimmen, später erst selbstftändig das Fagott

meist als Baßverstärkung, und die Hörner als
Verstärkung der Trompeten oder im Wechsel
mit denselben. „Die freiere Behandlung und

Gruppirung der Blasinstrumente den Saiten

instrumenten gegenüber, worauf der Bau des
modernen Orchesters gegründet ist, kam in

der Kirche erst durch den Einfluß der Oper

zur Geltung."
III. „Welche kirchenmusikcilische Werke

Mozart's aus dieser Zeit (vom 10. bis 2t.
Jahre) verdienen Beachtung?"*) Wenn ein

zelne Kirchencompositionen Mozart s rühmend
erwähnt werden, so geschieht dieß nur, um

durch dieselben jenen vielen musikalischen Un
sinn, der trotz aller Protestationen und Pre
digten von allen Seiten her immer noch auf
katholischen Kirchenchören blosgelegt, ja feil
geboten wird, zu Paralysiren durch eine Mu
sik, die wenigstens in ihrer Factur gesund
und originell, wenn auch nicht kirchlich im
strengsten Sinne ist. Wenn einige seiner
Kirchencompositionen empfohlen werden, so

geschieht auch dieß aus Princip, da von zwei
Üebeln das kleinere zu wählen ist. Wenn
man aber die Kirchencomposition des Kna
ben und Jünglings ein Uebel nennt, so

is
t mit diesem Urtheile kein Stein auf das

Grab des Meisters, des gereiften Mannes
geworfen.
Als allgemeine Bemerkung se

i

über die

Mozart'schen Messen hier schon erwähnt, daß

si
e von liturgischem Standpunkte aus un

brauchbar sind, weil der Text derselben b
e

sonders im Lreäo meist willkürlich verstüm
melt, versetzt oder zusammengezogen ist.
An erster Stelle muß die Nisss, drsvis

in I?-6ur vom Jahr 1774 für 4 Sing-

*) Siehe auch die oben ermähnte Broschüre
von Witt S, 90 flg.

stimmen, 2 Violin und Orgel, bei Hoffmei-
fter in Wien und Leipzig erschienen, genannt
werden. Der „Meister" Mozart tritt uns

hier zum ersten Male entgegen. Aus Anlaß
dieser Messe bemerkt O. Jahn: „Man kann
die Betrachtung kaum unterdrücken, daß Mo
zart, wenn er um diese Zeit in Verhältnisse
gekommen wäre, die ihn frei und ungehindert

sich hätten fortbilden lassen, als Kirchencom-
ponist eine außerordentliche Höhe erreicht hätte.

"

Die übrigen Messen find alle unter dem Ein
flüsse des Erzbischofs Hieronymus von Cölln»
redo (auch beim Emser Congreß betheiligt!)

componirt, und tragen auch den Charakter
der „Arbeit" und der Rücksichten auf den erz
bischöflichen Geschmack. „Das Anmuthige und
Liebliche läuft Gefahr, weich und zierlich zu
werden, die lebhafte Beweglichkeit wird leicht

^ bedeutungslose Flüchtigkeit, und einzelne Mo
mente, in denen der Meister sich seiner wah
ren Natur und Kraft bewußt zu sein scheint,
treten aus ihrer ganzen Umgebung fremd
artig hervor."
Von den beiläufig 17 vorhandenen Messen

Mozarts sind wenige durch praktische Auf»
führung und Druck bekannt. Eine Messe in

L aus dem Jahr 1776 is
t mit willkürlichen

Aenderungen bei Breitkopf und Härtel er

schienen, eine andere in (! aus dem Jahr
1779 ebenfalls dort. Bekannter sind Lon-
csrtsrite in L

,

welche sich Mozart im Jahr
1780 nach München nachschicken ließ, „daß
man ihn dort auch in diesem Style kennen
lernen möchte," und eine Uisss, brsvis in

O, in Prag gestochen.*)
Es wirft ein eigenthümliches Licht auf

die Ansichten über Kirchenmusik zur Zeit Mo

zarts und speziell über Mozarts Kirchencom
positionen, daß dieselben nach seinem Tode

zu Cantaten mit neufabrizirtem , oft sinn

losem und lächerlich phrasenhaftem Texte zu
sammengestoppelt und in dieser Form in
Druck gegeben wurden. Solcher Can
taten existiren sieben und is

t

z. B. die 4te
gebildet aus dem X^ris und (Fioris einer
Messe in Oäur aus dem Jahre 1775 oder
1776, aus einem Theil der Motette Nise-
ricoräiäs Ooruini, aus Stücken der OmoU
Messe, die auch in dem Mozart'schen Ora
torium „Oavicläs peniterite" verwendet sind,
und aus dem Klagiiiticat einer Oäur Ve-

*) Die eingangs erwähnte Gesammtansgabe
der Moziirt'schkn Werke bringt Id Messen, 4 Lita
neien, 3 Vespern, 3 Psalmen und 3 Nummern
kleinner geistl. Gesänge.
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sper. Bei den Litaneien muß im Allgemeinen
bemerkt werden, daß die Anwendung der durch
die Oper ausgebildeten Formen deutlicher als
in den Messen hervortritt, weil der Compo-

nist durch keine Cultushandlung beschränkt
war, sich also länger frei bewegen konnte,
und darum so recht aus vollem Herzen Mu

si
k

machte. Gerade bei den Litaneien if
t der

Widerspruch zwischen Text und Musik greif
bar, ja anstößig (wenn sich auch einzelne
Worte wahr und empfindungsvoll ausdrücken
lassen), sobald der Componist darauf aus

geht, subjective Gefühle in seiner Composition
niederzulegen. Da von den 4 Mozart'schen
Litaneien nur die in Ls als solche bei Andre

in Offenbnch gedruckt und bekannt ist, die
andern aber mehr oder minder als Cantaten
verwendet wurden, so genügt die Bemerkung,

daß si
e 6e veneradili Laorarueot« betitelt

ist, also nicht approbirten Text hat,
und für volles Orchester geschrieben, „eine
sorgfältig ausgeführte Musik" mit Soli zc.
untermischt, aber nicht kirchlich genannt wer

den kann.

Offertorien und Motettentexte
hat Mozart viele componirt; „ja in Kirchen
und Klöstern, die er auf seinen Reisen b

e

rührte, mögen manche kürzere Stücke von ihm,

die er auf Ersuchen schrieb, noch hie und da

vorhanden sein" (?!), im Buchhandel aber

sind nur wenige zu haben. Die bekanntesten
derartigen Compositionen find : „Ein Ketzins,
««sli in L bei Artaria in Wien, ein ?e
Henri, für 4 Singstimmen, 2 Violin und
Orgel bei Breitkopf und Härtel in Leipzig,
ein De protunäis in Orr,«II für 4 Sing
stimmen, 2 Violin und Orgel, wovon der
Clavierauszug bei Trautwein in Berlin er

schienen ist, lntsr nstos rnulierrun für 4

Singstimmen, 2 Violin und Orgel bei Aibl

in München, herausgegeben von Dr. Schaf-
häutl; das Wseriooräiss Oomini bei Pe
ters in Leipzig, ösnotg, Uaria in ?-äur
für 4 Singstimmen, Smtenquartett und Or
gel bei Andre in Offenbach. Unter diesen
Tonstücken hat das Offertorium „Inter na-
tos rQuIieruin" eine charakteristische Entsteh
ungsgeschichte. Als Knabe war Mozart öfter
im Kloster Seeon und hatte dort den ?.
Johannes recht lieb gewonnen, kletterte gern
an ihm empor, streichelte ihm die Wangen und

sang dazu: „Mein Hansen, liebs Hanserl,
liebs Hanserl."
Mozart schickte ihm etwas später das

bezeichnete Offertorium als Namenstagsprä

sent und nach einer freudig erregten Einleit

ung bringt er seine improvisirte Melodie mit
den Worten ^«sune Baptist» in Verbind
ung. Jahn nennt dieß „einen liebenswür
digen Zug eines kindlichen Gemüthes" und
das Offertorium „ein schönes Musikstück".
Das Niserieoräiss Oomirn wurde früher

erwähnt. Aus der reichen Literatur, welche

Mozart schon in so frühen und wenigen Jah
ren geliefert hat, ergibt sich die staunens-

^ werthe Fruchtbarkeit seines Genie's und die

Sicherheit und Leichtigkeit, womit er die ver

schiedensten Formen musikalischer Darstellung

behandelt. Wenn man aber bedenkt, daß

Mozart durch die frühzeitige Beschäftigung
mit der damals üblichen, dem Opernstyl hul
digenden Kirchenmusik zu dem Meister in der
Oper herangebildet wurde, als welcher er sich
beiläufig von seinem 20. Jahre an gezeigt
hat, so wird man bei der freisinnigsten An-

, ficht über Kirchenmusik zugestehen müssen, daß
! Mozart's und seiner Nachahmer Kirchenftyl

! nicht dazu angethan ist, als Norm für wahre
Kirchenmusik zu gelten und die Aufgabe der

selben zu erfüllen, weiche unbestritten darin

besteht: „als ein Theil des kirchlichen
Cultus, im Anschluß an die Liturgie

! und die Vorschriften der Kirche (nicht
durch willkürliche und subjektive Auffassung

der Teztesworte), die Ehre Gottes und
die Erbauung der Gläubigen (nicht
etwa das Wohlgefallen an der Musik als

solcher oder den Beifall und die Unterhalt
ung der Zuhörer) zu bewirken. „Ich schließe
diese Abtheilung mit den Worten von Am

bras.*) „Mozart is
t

zuweilen von seinem
Sinne für Wohllaut verleitet worden, ganz
naiv Etwas einzuschmuggeln, was mehr Ohren
schmaus als Erhebung des Geistes und Her
zens ist, und das nicht darum tadelhaft er

scheint, weil es Ohrenschmaus, sondern weil
es nur Ohrenschmaus ist."

Nehmen wir nun die biographischen No

tizen über Mozarts zweite Lebenshälfte wie
der auf, so is

t

dieselbe an Wechselfällen und

interessanten Charakterzügen viel reicher als
die erste, aber für unsere Zwecke können si

e

nur summarisch skizzirt werden, da Mozart
mit dem ersten Austritte aus erzbischöflichen
Diensten ganz andere Bahnen einschlug, die

ihn wenig mehr zu kirchenmusikalischen Schöpf

ungen veranlatzten. Aus salzburgischen Dien-

*) Eulwrhistorische Bilder ans dem Musikleben
der Gegenwart.



Mozart als Kirchen Tomponist, 57

sten ausgetreten, waren die Pläne der Mo-

zart'schen Familie dahin gerichtet, daß Wolf-
gang an einem angesehenen Orte eine seinem
Talente und seinen Leistungen entsprechende

feste Stellung erhalte. Dazu konnte Wolf
gang am ehesten kommen, wenn er als Künst
ler an die verschiedenen fürstlichen Höfe reiste.

Der Vater konnte seiner Stellung halber
dieses Mal den Sohn nicht mehr begleiten,
allein wollte er den 21jährigen Jüngling
nicht in die weite Welt lassen, es mußte
also die Mutter mitreisen, um die äußeren

Bedürfnisse und Sorgen zu leiten, und den

theuern Sohn zu überwachen. Mutter und

Sohn traten im September 1777 die (für
Wolfgang) fünfte Kunstreise an. In Mün
chen konnte Wolfgang, wie der Vater schon
vorausgesehen hatte, beim Churfürsten keine

feste Stellung erlangen. Nach etwa 20 Ta
gen reisten si

e

nach Augsburg, wo si
e

die Verwandten von väterlicher Seite be

suchten. Dort producirte sich Wolfgang auch
mehrere Mal auf der Orgel, und als ihn
der berühmte Claviermacher Stein verwun
dert fragte, wie er auch die Orgel, die eine
vom Clavier so verschiedene Spielart habe,
spielen wolle, antwortete Mozart: „Das hat
Alles nichts zu bedeuten. Die Orgel is

t

doch

in meinen Augen und Ohren der König
aller Instrumente." Als ihm aber Stein
längere Zeit zugehört, sprach er: „Das
glaube ich, daß Sie gern Orgel spielen,
wenn man so spielt."

Das nächste Reiseziel war Mannheim,
die Residenz des Churfürsten Carl Theodor.
Mannheim galt damals als die Musterschule
für Musik, „das Paradies der Tonkünftler".
Die gewiegtesten Musiker befanden sich dort:

Holzbauer, Abbe Vogler, Cannabich Zc. Daß

Mozart in Mannheim bald bekannt wurde,

läßt sich denken; aber trotz des Ruhmes und
der Auszeichnungen, die er von Seite des

Hofes und der Musiker genoß, und obwohl
er den natürlichen Kindern des Churfürsten
Musikunterricht ertheilen durfte, waren seine
und seiner Freunde Bemühungen, eine An
stellung an der churfürstlichen Kapelle zu
erhalten, vergebens.

Daß man sich in Mannheim um echte
Kirchenmusik weniger bekümmerte, zeigt
ein Blick auf das Hofleben daselbst, und

auch Mozart war mit dem dort üblichen
Kirchenstyl nicht zufrieden, „weil man
dort Alles für Instrumente schreiben müsse,
da die Vokalstimmen so schlecht seien." „6
Habcrl, K. M. Jahrbuch 18S7.

Soprani, Alti. 6 Tenori, 6 Basti zu 20
Violini und 12 Bassi verhält sich just wie

0 zu 1
,

nicht wahr, Hr. Bullinger? Dieß
kommt daher, die Wälschen smd hier jetzt

miserabel angeschrieben. . . . Die etliche Bu
ben, die si

e haben, sind elendig, und die

Tenori und Bassi wie bei uns die Tobten»
singer." Die Organisten in Mannheim und

ihr Orgelspiel kommen noch viel schlimmer
weg. Auf Abbe Vogler is

t

Mozart gar
übel zu sprechen, und man muß seine harten

Urtheile der Gereiztheit zuschreiben, mit der

das ganze Mannheimer Musikpersonal über
den streng die äußeren Vorschriften seines
Standes erfüllenden Geistlichen redete. Es

is
t

nicht möglich, hier auf eine Kritik der
Gesinnungen Vogler's über Kirchenmusik ein
zugehen; daß er aber ein ausgezeichneter

Künstler war und durchaus moderner Richt
ung huldigte, haben unter seinen vielen Schü
lern die zwei berühmtesten, Carl Mar. von
Weber und Meyerbeer, bewiesen. Der ein
zige Peter Winter war dem armen Abbe

Freund und Gesellschafter unter den Musikern.
In Mannheim verliebte sich Wolfgang

ernstlich in die Aloysia Weber, Tochter des

Theater-Souffleurs. Sie war eine ausge
zeichnete Sängerin, und Mozart suchte si

e im

Gesänge noch weiter auszubilden; ja der

schwärmerische Jüngling faßte den abenteuer
lichen Plan, mit der Weber'schen Familie
nach Italien zu reisen, der Vater aber ver
wies ihm diese Unbesonnenheit auf's strengste.
Da die pecuniäre Stellung Mozarts in

Mannheim durchaus nicht glänzend war,
reiste er mit seiner Mutter nach Paris,
unterrichtete dort mehrere adelige Personen
und schrieb eine SzMpnoiiig, für das Lon-
oert Spiritus!, erhielt aber auch hier keine
feste Stellung. Schmerzlich berührte ihn der
Tod seiner Mutter im Jahre 1778, die er
in Paris begraben lassen mußte, und rüh
rend is

t der Trost, den der junge Sohn
seinem Vater zu geben weiß.
Wider seinen Willen und nur auf die

dringendsten Vorstellungen seines Vaters, und
da ihm auch von Seite des Erzbischofs An
erbietungen gemacht wurden, trat Mozart
nochmals in salzburgische Dienste. Die

Rückreise von Paris verzögerte Mozart in
auffallender Weise und versuchte noch aller

lei, um unterwegs eine bessere Stellung zu
erhalten. Carl Theodor war unterdessen nach
München gezogen und hatte beinahe die ganze
Musikkapelle mitgenommen. Salzburg, der

s
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„Bettelort" und die Einwohner, der Cha
rakter des Erzbischofs sagten dem vielgereis

ten 23 jährigen Manne nicht recht zu, doch
lieferte er als „Concertmeister, Hof- und
Domorganist" viele Instrumental- und manche
Kirchenmusik im Geschmacke und nach den

Verhältnissen des erzbischöflichen Hofes.
Von den größeren Kirchencompositionen

dieser Jahre, 2 Messen in c-äur, sagt O.
Jahn: „Sie sind ganz nach dem Vorschrift-
mäßigen Zuschnitt, nicht zu lang, nicht zu
ernst, ohne jedoch auffällig leicht zu werden,

in keiner Hinsicht schwer und bedeutend, viel

mehr durchaus bequem, und schließen sich

ihrem Inhalt und der technischen Behandlung
nach ganz den früheren, bereits näher charak-

terisirten an;... es is
t wie die Hofuni

form ... es durfte eben nicht anders klingen."
Aus diesen Jahren sind auch einge Ve

spern Mozarts bekannt. Nachdem man sich
von der kirchlich vorgeschriebenen Gesangs

weise der Antiphonen zc. emancipirt hatte,

ließ man auch in den Psalmen die Kirchen
töne fallen und machte über die Textesworte

nach Herzenslust Musikstücke von mäßiger

Länge. Die Vespern Mozarts stehen, was
den Werth der Musik anbelangt, in

mancher Hinsicht höher als die Messen. Wollte
man das Princip der modernen Kirchenmusik,
die durch die Worte hervorgerufenen subjec»
tiven Gefühle musikalisch ausdrücken zu wol
len, bei den Vespern praktisch ausführen, so

würden die Schwierigkeiten geradezu unbe

siegbar sein. Die Zeit Mozart's begnügte

sich damit, bei besonders in die Augen sprin
genden Textesstellen charakteristische Motive

zu erfinden und in die fortlaufende Musik
zu verweben, während die alten Meister des

klastischen Kirchenstyls sich in Form und Aus
führung ihrer harmonischen Compositionen

zu den Vesperpsalmen strenge an die im

gregorianischen Choral gegebenen Normen

hielten. Bei Besprechung der Mozart'schen
Vespern vermuthet Jahn, daß manche ernste,
gewichtige Themate und Motive in denselben
dem gregorianischen Choral entnommen seien,
aber er täuscht sich wenigstens in denen,

welche er anführt. (Bei Angabe der Choral
töne auf S. 378 im II. B. muß auch statt
des Sopran- der Violinschlüssel stehen.)
Mozart folgte in Salzburg auch seiner

Neigung, Opernmusik zu schreiben, und com-

ponirte unter Anderem die Musik zu dem

heroischen Drama „Thamos, König von
Aegypten". Diese Komposition is

t

deßhalb

merkwürdig, weil die großartigen Chöre in

demselben von Mozart selbst später einen
pomphaften lateinischen Text zum Gebrauche

für die Kirche erhielten, der auch deutsch
übersetzt wurde. Diese Chöre sind als Hym
nen auf den Kirchenchören weit verbreitet.

Die Musik is
t glanzvoll, großartig, feierlich

und unterscheidet sich von der gleichzeitigen

Kirchenmusik Mozarts, aber si
e trügt, wie

Jahn bemerkt, die „theistisch- humanistische
Tendenz, welche sich in jener Zeit so viel

fach geltend macht", und auch in der Zau-
berflöte wiederkehrt. Der lateinische Text be
ginnt beim

1
.

8plen6ente te Oeri8 äisoussa tris»
tis est uox etc.,
beim 2. pulvis st, cinis superds

te gerä8 eto.

Der Text des ersten Satzes erinnert leb

haft an die Zauberflöte: „Schon strahlt den
Morgen zu verkünden" :c.
Von München aus erhielt Mozart auch

den Auftrag, die Oper „läurrieiie«" zu
schreiben, und er reiste ini November 1780
dorthin, um die Musik ganz fertig zu machen
und einzustudiren.

Im Mürz 1781 citirte der Erzbischof
von Salzburg, der mit seinem ganzen Hofe
für eine Zeit lang nach Wien gereist war,

auch den Wolfgang Mozart dahin, um mit
dem ausgezeichneten Componisten und Vir
tuosen, der ja in seinen Diensten stand, zu
glänzen. So gern Mozart in Wien gewesen
wäre, unter diesen Verhältnissen war ihm
der Aufenthalt lästig, er beklagte sich über

Zurücksetzung, über karge Bezahlung, daß er
mit den Kammerdienern essen müße, daß ihm
der Erzbischof gegen das Publikum ein Licht
schirm se

i

zc. Der Erzbischof erlaubte ihm
nicht, zu seinem Ruhme eine musikalische
Academie zu geben, und beabsichtigte auch,

seine Musiker nach Salzburg zurückzuschicken.
Mozart hätte also von Wien in das ver

haßte Salzburg zurückkehren müssen, ohne
sich in der Gunst des Wiener Publikums
festsetzen zu können. Endlich riß Mozart die
Geduld, als er einmal vom Erzbischof grob
und rücksichtslos behandelt wurde, und er
erklärte selbst seinen Austritt; ein Kammer

herr des Erzbischofs gerieth darüber so in

Zorn, daß er nach etlichen rohen Schimpf
worten den Künstler mit einem Fußtritt zum
Vorzimmer hinauswarf!
Durch diese kühne That hatte sich Mo

zart mit einem Schlage dem Ungewissen
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Glücke in die Arme geworfen; der Vater war

schrecklich verstimmt, allein der sonst willige

Wolfgang hörte nicht mehr ans seine Klagen.

Wolfgang war nun auf Musikunterricht und

den Ertrag seiner Compositionen angewiesen.
Als erste Oper schuf er in Wien „Belmont
und Constanze, oder die Entführung aus

dem Serail". Bei Belmont hatte er gleich
sam sein eigenes Herz geschildert, denn er

war Bräutigam und heirathete, obwohl der

Vater sich mit aller Gewalt gegen diese Wahl
sträubte, die Schwester seiner frühern Ge»

liebten Aloysia (welche Mozart vergessen und

den Schauspieler Lange geheirathet hatte),

die Constanza Weber im August 1782.
Die Ehe scheint recht glücklich gewesen zu
fein, soweit si

e

nicht durch die «orgen um

die Existenz getrübt wurde. Mozart wollte

Reisen machen, besonders nach England, um

irgendwo eine feste Anstellung zu finden. Ta
aber der Plan dem Kaiser bekannt wurde,
. suchte er Mozart an Wien zu fesseln und

gab ihm die Stelle eines Kammermusikus
mit 800 fl

.

Gehalt. Etwas später, nach
dem Tode Josephs II., bat Mozart, dem
Kapellmeister an der Stephanskirche adjungirt

zu werden, um nach dem Tode desselben seine
Stelle zu erhalten, und sich „eines hochweisen
Stadtmagistrates Rücksicht durch 'wirkliche

Dienste zu erwerben, die ic
h

durch meine

auch im Kirchenstyl ausgebildeten Kenntnisse

zu leisten vor Anderen mich befähigt halten

darf."
Mozart kam in Wien durch seine emi

nenten Leistungen natürlich mit aller Welt

in Berührung und war auch wegen seiner
neidlosen Gefälligkeit, lebenslustigen Natur

und seines liebenswürdigen Charakters über

all gern gesehen. Aber zu Vermögen konnte
er's nie bringen, hatte vielmehr mit seiner

Frau ziemlich viele Geldverlegenheiten durch
zumachen. Diesz mochte ihn auch bewegen,

am Anfange der achtziger Jahre in den

Freimaurerorden zu

treten, wo ein Bru
der dem andern aus der Roth half. Die

polemische Stellung, welche derselbe gegen

Geistliche und Mönche zc. einnahm, stich

Mozart nicht zurück, denn am Erzbischof
glaubte er nicht viel Priesterliches kennen ge

lernt zu haben, und die Geistlichen waren

mit ehrenvollen Ausnahmen eben nicht acht
unggebietend; Abbate Varesco in Salzburg
und Andere sahen ja ihren Lebensberuf in

der Dichtung anziehender, wenn auch zwei
deutiger Opernlibrettos zc. Daß Mozart eif

riger Freimaurer war, beweist die Trauer
rede, welche ihm seine Loge „zur gekrönten
Hoffnung" hielt, die mancherlei Composi
tionen, Cantaten, Chöre ?c. , welche er für
bestimmte Festlichkeiten verfaßte, und vor

Allem die „Zauberflöte", welche im Jahre
1785 entstand. In einem Briefe an seinen
kranken Vater vom Jahre 1787 (im Jahre
1785 war auch dieser in Wien Freimaurer
geworden und starb 1787) schreibt Mozart:
„Da der Tod (genau zu nehmen) der wahre

! Endzweck unseres Lebens ist, so habe ic
h

mich

l seit ein paar Jahren mit diesem wahren be-

^ sten Freunde des Menschen so bekannt ge-

^ macht, daß sein Bild nicht allein nichts
Schreckendes mehr für mich hat, sondern recht
viel Beruhigendes und Tröstendes! Und ic

h

danke meinem Gott, daß er mir das Glück
gegönnt hat, mir die Gelegenheit (Sie ver
stehen mich) zu verschaffen, ihn als den

Schlüssel zu unserer wahren Glückseligkeit
kennen zu lernen" zc.

Ehe Mozart verheirathet war, hatte er

„in seinem Herzen das Versprechen" gethan,
wenn er Constanze als seine Frau nach Salz
burg bringen werde, dort eine neu compo-
nirte Messe aufzuführen, doch brachte Mozart
nur Xz?rie, öloris,, Lanotus und Reue-

, äiotus ganz zu Ende und führte si
e

auch

dortselbst auf. Dietz is
t die im großartigen

Style angelegte OnwU-Messe, herausgege
ben von Andre in Offenbach. Da sich Mo
zart in dieser Zeit Händel, Bach und andern
älteren Meistern mit Begeisterung zugewen
det hatte, so sind in dieser Messe Spuren
davon zu finden, aber si
e trägt noch ganz

den Charakter des Studiums und viel Bro-
vourmüßiges. Wäre hier das Gelübde nicht
die Triebfeder zum Schreiben gewesen, so

würde Mozart vom Jahre 1783 bis zu se
i

nem Todesjahr Nichts mehr für die Kirche
componirt haben, da Kaiser Joseph im Jahr
1783 die figurirte und Instrumentalmusik
in den Kirchen Wiens untersagte (außer wenn
der Erzbischof in der Hofkapelle und im
Stephansdom pontificirte) und statt dessen

deutsche Volksgesänge einführte; was freilich

nicht behagen wollte.*) Im Jahre 1785
verwendete Mozart Stücke dieser unvollen
deten Messe zu dem Oratorium O»vi6ä«
peilitents.

*) Siehe über ähnliche Vorgänge im Mainzi
schen den Artikel von Selbst, Cac.-Kal. 1881, «nd
die Broschüre von ZeUer „Geschichte des Kirchen«»-
sangeö in Ger Diözese Rotienburg", Pustet 1836.
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Wenn wir jetzt noch ein paar Blicke auf
das musikalische Leben Mozarts in Wien

nach chronologischer Ordnung werfen, so kön
nen wir zum Schlüsse über den Schwanen»
gesang Mozarts, das Requiem, und über

seinen Tod berichten. Die reiche Gelegen
heit, Musik zu machen und zu schaffen, ließ
sich Mozart nicht entgehen, er schrieb in den

Jahren 1781—1791 für Clavier, mit und

ohne Begleitung, seine Quartetten und Quin
tetten, Symphonien und Concerte, Harmonie
musiken und Opern. Da entstand außer
„Belmont und Constanze", der „Schauspiel-
director" (1786), der aber bei der ersten
Aufführung durch die Ränke des Personals
durchsiel, im Auftrage des Kaisers „Figaro's

Hochzeit" im nämlichen Jahre. Da Figaro
in Prag sehr gut aufgenommen wurde,
beschloß Wolfgang, für die Prager eine Oper

zu schreiben, den „Don Juan" im Jahre
1787, der in Wien abermals durchfiel.
In den Jahren 1787 u. ff. bearbeitete Mo
zart mehrere Händel'sche Oratorien, unter

nahm 1789 eine Reise nach Berlin, Dres
den, Leipzig, Potsdam, ohne jedoch seine
äußere Lage zu verbessern, uud schrieb im

Auftrag des Kaisers die Oper „Oosi tau
^utte", oder „Weibertreue". Mit dieser Oper
trieben Leute, die dem Geschmack der Oper

auch in der Kirche huldigten, ein eigenes
Spiel. Zulehner in Mainz hatte in seiner
Sammlung eine Messe in Oäur, welche den
Namen Mozart trug und von Zulehner „Krön-
üngsmesse" betitelt wurde. Diese Messe ist,

das <üreä« ausgenommen, aus lauter
Stücken obengenannter Oper zusammenge
fetzt, nur mit einigen Abänderungen in Ton
art und Instrumentation!
Im Jahre 1790 reiste Mozart, um seine

pecuniären Verhältnisse wo möglich zu sichern,

zur Kaiserkrönung nach Frankfurt, kehrte aber,

ohne seinen Zweck errreicht zu haben, nach
Wien zurück.
Das letzte Lebensjahr Mozarts is

t

merkwürdig reich an großartigen musikalischen
Schöpfungen. Wie im Vorgefühle seines

Todes raffte der Meister gleichsam die letz
ten Kräfte zusammen, oder vielmehr, gerade
die übermäßigen geistigen und körperli
chen Anstrengungen brachten dem in vollster
Blüthe stehenden Manne und Künstler den
Tod.

Im Juni 1791 schrieb Mozart in Ba-
den, wo seine Frau öfters die Bäder ge
brauchte, für den dortigen Chorrehenten das

wunderliebliche ^ve vsruill «orpus zu 4

Singstimmen, Saitenquartett und Orgel.

Dieß kleine Tonstück is
t das lieblichste und

glaubensvollste unter allen Kirchenwerken Mo
zarts und wird jeden Hörer an Ort und
Stelle ergreifen und rühren.
Schikaneder, ein geborner Regensbur

ger, der nach abenteuerlichen Lebensver

hältnissen ein Volks- Theater in Wien lei
tete, bat Mozart, durch eine Musik zu
einer glanzvollen Oper ihn aus seiner be

drängten Lage herauszureißen. Schikaneder

hatte in den Text der ägyptischen Zauber
oper auch die Freimaurerei verflochten, und

Mozart machte sich mit aller Liebe an den
Gegenstand. Während dieser Arbeit erhielt
Mozart von einem unbekannten Boten einen
Brief, in welchem er nach schmeichelhafter
Anerkennung seiner Leistungen gefragt wurde,
um welchen Preis und in wie langer Zeit
er ein Kequieiu schreiben wollte. Mozart
äußerte sich seiner Frau gegenüber, daß ihm
dieser Auftrag ganz willkommen sei, und

daß er ein Werk liefern wolle, das Freunde
und Feinde auch nach seinem Tode noch
studiren sollten. Er erklärte sich ohne be
stimmte Terminangabe bereit zur Arbeit,
worauf der Bote den bedungenen Preis von
50 Dukaten sogleich bezahlte und für die
fertige Arbeit eine Zulage versprach. Die
ser Bote war Leutgeb, der Verwal
ter des Grafen Walsegg, welch Letz
terer die Bestellung deßhalb so ge-

heimnißvoll machen ließ, um die Par
titur abschreiben und die Musik als
fein Werk aufführen zu können, was
er auch wirklich that.
Ehe Mozart an diese neue Arbeit gehen

konnte, erhielt er Mitte August von den Pra
gern den Auftrag, zur Krönung Leopolds II.
als böhmischen Königs die Festoper I^s, Lle-
möllsa 6i 1Ä« zu schreiben und zwar in
einigen Wochen. In 18 Tagen war die
Oper comvonirt und einstudirt, denn Mozart
hatte im Wagen skizzirt und Abends im

Gasthaus die Ausarbeitung gefertigt. Er
war schon unwohl nach Prag gekommen,
wurde dort durch die übermäßige Anstreng

ung noch mehr geschwächt, und kehrte darum

leidend nach Wien zurück, wo er seine Zeit
zwischen der Zauberflöte und dem lieyuisW
theilte. Am 28. Septbr. brachte er erste«
fertig und dirigirte auch die ersten zwei Auf
führungen. Die Oper trug seinen Namen
bald durch ganz Deutschland. Nun ging



Mozart als Sirchen Somvonist,

Mozart mit aller Energie an das Requiem,
ja erklärte einmal, bis diese Arbeit vollendet

sei, könne er durchaus an nichts anderes

denken. Der kranke Znstand mehrte die trübe

Stimmung, welche ihn beherrschte, und Mo»

zart sagte einmal zu seiner Frau im Prater
mit Thränen im Auge, daß er das Requiem

für sich geschrieben habe. Der Gedanke, daß
man ihm Gift beigebracht, verfolgte ihn un
aufhörlich, und die Frau nahm ihm, um

ihn wieder aufzurichten, die Partitur des

Requiem weg. Mozart erholte sich auch
noch etwas und dirigirte am 15. Nov. in
der Loge eine Cantate, welche er selbst com-

ponirt hatte. Der Beifall, den selbe fand,

verscheuchte ihm die Gedanken von Vergift

ung und gab ihm wieder Lust zur Arbeit.

Die Frau gab ihm daher das Requiem
wieder-, nach wenigen Tagen jedoch kam auch
die trübe Stimmung, dazu Abnahme der
Krüfte, Geschwulst an Händen und Füßen
u. A. Auf seinem Krankenlager beschäftigte
ihn die Zauberflöte, und er wünschte si

e

noch

einmal zu hören. Am Requiem arbeitete

er fleißig, ließ sich einen Tag vor seinem
Tode die Partitur auf's Bett bringen und
sang selbst die Altstimme. Als die Sänger
zum Iisorimos» kamen, fing Mozart heftig

zu weinen an, und legte die Partitur bei
Seite. Um ein Uhr Nachts am 6

.

Dec. 1791

mar Mozart eine Leiche; der Geistliche, wel

chen man aufgefordert hatte, dem Kranken

die letzte Oelung zu geben, weigerte sich zu
kommen, weil Mozart selbst ihn nicht rufen
ließ. Beim Leichenbegäugniß war so hefti
ges Regenwetter, daß die wenigen Freunde,

welche Mozarts Leiche begleiteten, auf dem

Wege umkehrten, und also Niemand am

Grabe gegenwärtig war. Der Sarg wurde
wegen Armuth des Verstorbenen in ein

Massengrab gesenkt, und dieß erhielt nicht
einmal ein Kreuz, weil die Wittwe Mozarts
glaubte, daß die betreffende Pfarrei für ein

solches sorgen werde. So is
t

jetzt, trotz vie

ler Bemühungen, Mozarts Grabesftätte
nicht mehr mit Sicherheit zu bestim
men.
Und nun das Requiem! Es war nicht

fertig geworden; die Wittwe fürchtete also
das vorausbezahlte Honorar wieder zurück
geben zu müssen, und bat daher Süßmayr,
einen Schüler Mozarts, der den Meister in

letzterer Zeit bei seinm Arbeiten unterstützt
hatte und durch ihn mit seinen Intentionen
bekannt wurde, die Arbeit zu vollenden. Voll

ständig vom Meister ausgearbeitet is
t im Mo-

zart'schen Requiem nur der lutroitus und
das L^rie, sowie die beiden Sätze des Offer-
toriums „Oomive ^esu" und „Lustig,«".
Vom „Dies irse" waren nur die Sing
stimmen vollständig ausgeschrieben, der Bah
mitunter beziffert, die Instrumente, wo si

e

eigenthümlich hervortreten sollten, nur ange
deutet. Mit den Worten ,.qus, resurget ex
täviils, juäioauäus u«m« reus" hatte Mo
zart aufgehört zu schreiben und zu schaffen.
Alles Uebrige ist von Süßmayr.
Was nun die Auffassung und die Aus

drucksweise des kirchlichen Textes in Mozarts
Requiem anbelangt, so is

t

dieselbe unbe

dingt großartig zu nennen. Der Künstler
durchdringt den Text mit der ganzen Macht
seiner Seele, aber seine Trauer wird leiden
schaftlich, sein Schmerz namenlos, sein Flehen
heftig, der Gedanke an das Gericht schüttelt

seine innersten Nerven. In seinem L^ri?
wird der Ruf um Erbarmung zum schmerz
lichen, hoffnungslosen Nothschrei der von

großer Schuld beladenen Seele, da si
e vor

den Richter muß. Es is
t

nicht die wehmü-
thige Erinnerung an theure Entschlafene, die
dem Sänger flehende Töne eingegeben hätte.
Stärker, glaube ich, konnte der Widerspruch
mit dem Willen der Kirche und dem Wesen
des h

l. Meßopfers nicht ausgedrückt werden,
als es Mozart im L^rie gethon. In der
für den Dramatiker so reichen Sequenz Dies
irsz hat auch Mozart seine ganze Kraft und
Seele niedergelegt, so weit er die Composi-

tion fertig brachte. Es würde zu weit füh
ren, die Auffassung der einzelnen Gedanken

unserer Wunder- und schreckenvollen Sequenz
von Seite Mozarts anzuführen und zu b
e

leuchten. Es genüge die Bemerkung, daß
einzelne Stellen in Bezug auf dramatischen
Ausdruck wahrhaft unübertroffen und uner

reichbar zu nennen find, wie das Reoor-
6«,re, Or« supplex, Rex tremeuäss eto.
Das Olkertorium is

t würdevoll, künstlerisch
vollendet, besonders der zweite Theil öostiss
gesammelter und ruhiger, das Ganze aus
drucksvoll, überraschend und spannend. „Wenn

Mozart nichts anderes componirt hätte, als

seine Violinquintetten und für die Kirche sein
Requiem, pflegte I. Haydn zu sagen, wäre

er schon dadurch unsterblich geworden"; und

Jahn schreibt: „Wir dürfen sein Wort wie
derholen, daß er das Requiem für sich g

e

schrieben habe: es is
t der wahre, echte Aus

druck seiner auf das Höchste gerichteten künst



Sind !»>» Lobt Sotlcs auch Sksöngk zulässig?

lerischen Natur, sein unvergängliches Denk»

mal." Doch kirchlich-liturgischen Cha
rakter hat dasselbe nicht, und das Kirchliche

schien Mozart bei seiner Arbeit mehr als

Erinnerung vergangener Zeit aufzutauchen,
er is

t
selbst nicht dabei betheiligt und da

von ergriffen, „und sein religiöser Auf
schwung (bemerkt Brendel) will im Ganzen
nicht viel mehr sagen, als bei Göthe die

Hinneigung zum Christenthum in den letzten
Jahren seines Lebens. Mozart war, wie

Göthe, überwiegend weltlich gesinnt."

Ulibischew entwirft folgendes Bild des

Charakters und der Persönlichkeit Mozarts:

„Leicht entzündbare Sinne und ein phi
losophischer Geist, ein von Zärtlichkeit über

fließendes Herz und ein für den Calcul
wunderbar organisirter Kopf; auf einer Seite

Hang zum Vergnügen, eine Mannigfaltig
keit von Liebhabereien und Neigungen, welche
ein sanguinisches Temperament charakterisi»

ren, auf der anderen Seite diese hartnäckige

Beharrlichkeit in der Arbeit, diese Tyrannei
einer ausschließlichen Leidenschaft, diese Tod

bringende Uebertreibung der geistigen Arbeit,

welches die Attribute der melancholischen Tem
peramente sind, den Tag über vom Strudel

sich hinreißen lassend, in dem er lebte, die

Nacht beim Scheine einer Lampe hinbrin
gend, welche der Dämon Inspiration bis

zur Morgenröthe angezündet hielt; abwechs-
lungsweise überspannt und ausschweifend,

hypochondrisch und drollig, devoter Katholik
und lustiger Zechbruder.

—
Dieser Art un

gefähr war M o z a r t, der unerklärbare Mensch,
weil er der Universalmusiker war, der
seiner Kunst mit einer bis zur Selbstauf
opferung gehenden Willenskraft oblag und
in allem Andern als der lebendige Wider

spruch und die personificirte Schwäche sich
zeigte."
Was Mozart als Kirchencomponi»

sten anbelangt, so is
t er besser als seine

Zeit, seine Zeit aber in Bezug auf musi
kalischen Geschmack tändelnd, oberflächlich, ja

geistlos. „Die Spätrenaissance mit ihrem
Gewimmel vergoldeter, farbenbunter Details,

ihrer weltlichen Pracht und ihrer eigenthüm-

lichen Verwendung constructiver Bauformen
der klassischen Zeit zu rein dekorativen Zwe
cken (schreibt Ambros) findet eine Art Gegen
bild in den Kirchenwerken Haydn's und Mo-
zart's, deren geistlose Nachahmer dann voll
kommen das Rococo repräsentiren."

Im Jahre 1862 publicirte Dr. Ludw.
Ritter von Kochel das chronologisch-thema

tische Verzeichnis; sämmtlicher Tonwerke Mo-

zart's und schreibt im Vorworte: „So lange

in der Musik — Originalität, Reichthum,
Schwung, Feuer der Erfindung, Anmuth,
Innigkeit, Kraft der Melodie, Wohllaut und

Neuheit der Harmonie, vollendete dramatische
Charakterzeichnung, tiefe Kenntniß der musi
kalischen Architektonik und überall herrschen
des Maaß dem Komponisten Anspruch auf
dauernden Ruhm gewähren, darf man um
die UnVergänglichkeit des Namens W. A.

Mozart nicht besorgt sein."
Diese Anschauung theilt auch die Red. des K.
M. Jahrbuches und glaubt nur zur Vermeidung
von Mißverständniszen beifügen zu müßen, daß
die erwähnten Eigenschaften bei den weltli

chen Kompositionen Mozart's, seinen Opern,
Symphonieen, Quartetten, Sonaten u., we

niger jedoch bei den im unreifen Alter ge
schriebenen, verhältnißmäßig wenigen Kom
positionen für die Kirche sich vorfinden. Mit
diesen Worten glaube ic

h das Andenken Mo

zart's geehrt zu haben.

Sind zum Zolie Gottes auch Gesänge zutWg?

! schweizerische Reformator Zwingli
kam einstens in den versammelten
hohen Rath von Bern und trug
singend die Bitte vor, man möge

doch Gesang und Musik aus der

Kirche fortschaffen. Die erstaunten Rathsherrn
fragten, wie er dazu komme, auf diese sonder

bare Art und Weise einen Antrag zu stellen.
Zwingli antwortete, das se

i

eben nicht sonder
barer, als wenn man Gott dem Herrn seine
Bitten mit Gesang und Orgelspiel vortrage.
Ob diese bekannte Erzählung sich historisch
nachweisen läßt, weiß ic

h nicht; indessen

characterisirt si
e die Denk- und Handlungs



auch SesSngt zulässig?

weise Zwingli's, der die Frage, welche wir als

Ueberschrift gewählt haben, in negativem Sinne

entschied. Hätte er sich Raths erholt beim hl.

Thomas von Aquin, so würde er gefunden
haben, daß schon 300 Jahre früher die von
den schweizerischen Eiferern gegen den Kirchen
gesang gemachten Einwürfe, treffend wider

legt worden waren.

Der hl. Thomas behandelt dieses Thema
in der Luiniiis, tneologies, 2, 2 yuaestio
91, s,rt. 2. Die Frage lautet: „Sind zum
Lobe Gottes auch Gesänge zulässig?" Nach
der ihm eigenen Methode führt Thomas zu
nächst die Einwürfe an, welche man etwa

gegen 'die Zulüssigkeit des Gesanges beim

Gottesdienste geltend machen könne.

1) Es scheint, sagt er, daß Gesänge zum
Lobe Gottes nicht zulässig find, denn der

Apostel sagt («ol. III, 16): „Lehret und
ermahnet euch selber durch Psalmen, Gesänge

und geistliche Lieder." Da wir nun zum
Cultus des Allerhöchsten nichts zulassen dürfen,
als was durch die Autorität der Schrift uns

überliefert worden ist, so scheint es, daß wir

zum Lobe Gottes keine Gesänge, die durch
Menschenstimmen ausgeführt werden, verwen

den dürfen, sondern nur im Geiste Gott lob

singen sollen.

2) Außerdem sagt Hieronymus zu der

Stelle Ephes. V, 19: „Singet und jubelt
dem Herren in eueren Herzen": „Höret dies,

ihr Jünglinge, höret dies ihr, die ihr das
Amt habt, in der Kirche zu psalliren: Man
muß Gott nicht mit der Stimme, sondern im

Herzen lobsingen und nicht nach Art der
tragischen Schauspieler durch Anwendung von

Medicamenten sich eine gute Kehle zu ver

schaffen suchen, so daß man in der Kirche
theatralische Modulationen und Gesänge zu
hören bekommt.

"
Also sind Gesänge zum Lobe

Gottes nicht zulässig.

3) Es geziemt sich, daß Groß und Klein,
Gott den Herrn preise, wie es in der Apo

kalypse heißt (XIX, 5): „Lobpreiset unseren
Gott alle seine Diener, und die ihr ihn fürch
tet, die Kleinm und die Großen." Nun ge

ziemt es sich aber nicht, daß die Großen °)
in der Kirche singen, denn Gregor sagt:

') Die deutschen Uebersetzungen der Bibelterte

sind der Ausgabe von Loch und Neischl entnommen.

') D. i. Diakonen und Prälaten, wie später
erklärt wird.

„Durch gegenwärtiges Decret bestimme ich,

daß die dem Altar Dienenden an dieser Stätte
nicht singen dürfen."

(Oeoret. äi8tinot. 92 cau. In Lsnots,
Kornaus, Looissi«,

s^ex. Iii). IV. spist. 44^).
Also sind Gesänge zum Lobe Gottes nicht

geeignet.

4) Im alten Bunde wurde Gott durch
Musikinstrumente und Gesänge verherrlicht,
wie es im Psalm 32, 2 heißt: „Mit Cithern
preiset den Herrn, singt ihm Psalmen zu
zehnsaitiger Harfe, ein neues Lied singet ihm!"
Nun läßt die Kirche Musikinstrumente wie

Cithern und Harfen zum Lobe Gottes nicht
zu, damit si

e

nicht zu judaisiren scheine. Aus
gleichem Grunde sind deshalb auch Gesänge

nicht zulässig.

5
) Das Lob, welches der Geist spendet,

is
t vorzüglicher als dasjenige, welches der

Mund ausspricht. Nun wird aber das Lob,
welches man im Geiste Gott dem Herrn dar
bringt, durch den Gesang beeinträchtigt, einer

seits, weil die Aufmerksamkeit der Singenden
von der Betrachtung der Worte, die si

e

sin
gen, abgezogen wird: indem si

e vorzüglich

auf den Gesang an und für sich bedacht sind ;

andererseits weil das, was singend vorgetragen
wird, weniger von andern verstanden wird,
als die einfache Rede. Deshalb sind Gesänge

beim Gottesdienste nicht zu verwenden.

Doch spricht dagegen, daß derchl. Ambro
sius, wie Augustinus erzählt («out'. IX, 7),

in der mailändifchen Kirche Gesänge ange
ordnet hat.

Der heilige Thomas stellt nun folgenden

Satz auf:
Es is

t als eine heilsame Einrich
tung zu betrachten, daß man zum Got
tesdienst den Gesang hinzugezogen
hat, um bei den Schwachen eine an
dächtige Gemüthsstimmung hervorzu
rufen.
Wie bereits gesagt worden, is

t
') die münd

liche Lobpreisung dazu nothwendig, das mensch

liche Herz für Gott andächtig zu stimmen.
Deshalb wird alles, was hierzu dienlich sein
kann, in passender" Weise zur Verherrlichung
Gottes herbeigezogen. Es is

t aber klar, daß

nach den verschiedenen Weisen der Musik die

Herzen der Menschen verschieden gestimmt wer-

') D. h. im vorhergehenden Artikel ,?trnm
Usus sit vre llwüsnckus?"



Sind zum Lobe Kottes

den, wie aus den Schriften des Philosophen ')
zu ersehen (?«1iti<:. 1. VIII, oar>. 5, 6 und
7. Voetius, ?ro!«K. Uus. I, 1). Deshalb
war es eine heilsame Einrichtung, daß zur
Lobpreisung Gottes Gesänge hinzugezogen wur
den, um die Gemüther der Schwachen mehr

zur Andacht anzuregen. Daher sagt Augustinus

(0«Qf. X, 33): „Ich fühle mich bewogen, die

Gewohnheit des Singens in der Kirche gut-
zuheißen, auf daß auch ein schwächeres Ge-

müth durch das, was die Ohren ergötzt, zu
den Gefühlen der Andacht erhoben werde";

und von sich selbst sagt er (IX, 6): „Ich
habe geweint bei deinen Hymnen und Liedern,

tief gerührt von den Worten, die deine Kirche
so lieblich saug".

Sodann geht der hl
.

Thomas dazu über,

die oben angeführten Einwendungen zu wider

legen.

1
)

Zuerst is
t

zu erwidern, daß als gei
stige Gesänge nicht nur diejenigen zu bezeich
nen sind, welche man im Geiste singt, son
dern auch solche, welche man mit dem Munde

singt, insofern durch dieselben die Andacht

des Geistes angeregt wird.

2
) Zum zweiten Punkt is
t

zu bemerken,

daß Hieronymus nicht den Gesang an und

für sich tadelt, sondern die Leute, welche in

der Kirche singen wie die Theaterspieler, nicht
um Andacht zu erregen, sondern um groß zu

thun und zu ergötzen. Daher sagt Augustinus

(Oons. X
,

33): „Wenn es mir begegnet, daß
der Gesang mehr Eindruck auf mich macht,
als das Gesungene, so gestehe ich, daß ic

h

sträflich fehle und ic
h

wünsche, daß ic
h dann

lieber nicht singen hörte."

3
) Es is
t edler, die Menschen durch Be

lehrung und Predigt zur Andacht zu stim
men, als durch Gesang. Teßholb sollen die

Diakonen und Prälaten, deren Amt es ist,

durch Predigt und Belehrung die Gemüther
der Menschen auf Gott hinzurichten, sich nicht
auf den Gesang verlegen, damit si

e

dadurch

nicht von der Hauptsache abgehalten werden.

Daher sagt Gregor ebendaselbst: „Die Ge

wohnheit is
t

sehr zu tadeln, daß diejenigen.

') Aristoteles.

welche die Diakonatsweihe erhalten haben, dem

Gesänge obliegen, da es ihre Pflicht ist, zu
predigen und sich mit Almosen zu befassen.

4
) Wie der Philosoph ') behauptet (?olitio.

VIII, «), is
t weder die Flöte bei der Er

ziehung anzuwenden, noch irgend ein anderes

künstliches Musikinstrument, wie die Cither
oder sonst etwas Aehnliches, sondern nur das,
was die Zuhörer gut macht; denn derartige

Musikinstrumente reizen das Gemüth mehr zur
finnlichen Lust an und verursachen weniger
eine innere gute Stimmung. Im alten Testa
mente waren solche Instrumente im Gebrauch,

einerseits weil das Volk noch roh und sinn
lich war und deshalb durch die Instrumental
musik, ebenso wie durch irdische Versprechungen

herangelockt werden mußte. Auf der andern
Seite sollten derartige materielle Instrumente

in irgend einer Weise Vorbilder sein.')

5
)

Zum fünften und letzten Punkt is
t

zu
bemerken, daß durch den Gesang, den Jemand
des Vergnügens halber eisrig betreibt, der

Geist von der Betrachtung des Inhaltes der
Gesänge abgezogen wird. Wenn nun aber

Jemand singt der Andacht wegen, so achtet

er aufmerksamer auf die Worte, einerseits,
weil er länger dabei verweilt, andererseits
weil nach Augustinus (Lonf. X, 33), alle
Affecte unsers Herzens nach ihrer lieblichen

Verschiedenheit ihre eigenen Weisen in Stimme
und Lied haben, durch welche si

e in Folge
einer geheimen inneren Verwandtschaft wach
gerufen werden". Derselbe Grund is

t

maß-

! gebend für die Zuhörer. Wenn si
e

auch bis

weilen nicht verstehen, was gesungen wird,

so wissen si
e

doch weßhalb gesungen wird,
nämlich um Gott zu loben ; und dies genügt,
um Andacht zu erwecken.

Mederlirüchlm. Will). MnmKer.

>
)

Aristoteles.

') AuS diesem Passus geht hervor, daß zur Zeit
des heil. Thomas in Italien weder Orgeln noch
andere Musikinstrumente in der Kirche Verwendung

fanden; sonst würde der Heilige dies erwähnt haben.

Anch vom mehrstimmigen Gesänge, der damals

durch Francs von Cöln und seine Zeitgenossen

ans den Windeln des sog. Organums herausge

hoben worden war, spricht er nicht.



Ein uraltes deutsches Kirchenlied.

den ältesten deutschen Kirchenliedern ge-

^ hört ohne Zweifel das Weihnachtslied:
„Nun siet uns willekomen, hero kerst",

welches Chr. Quir in seinem Buche „Historische
Beschreibung der Münsterkirche und der Heilig
thumsfahrt in Aachen." 1825. S. 119 mit fol
genden einleitenden Worten publicirt hat:
„In der Christnacht versammelten sich die Her

ren Scheffen auf ihrer Gerichtsftube, giengen dann
in die Münsterkirche, wo si

e

die Chorstühle auf
der rechten Seite einnahmen. Nach dem Evan
gelium stimmte der Scheffen-Meister folgendes alte
Lied an, welches vom Chor fortgesungen wurde :

Nun siet uns willekomen, hero kerst,
Die ihr unser aller hero siet.
Nun siet uns willekomen, lieber hero,
Die ihr in den Kirchen schöne siet.

Kyrieleyson.
Nun is

t

gott geboren unser aller trost,
Ter die hölsche Phorien mit seinem creutz

aufstoes.
Die Mutter hat geheischen Maria,
wi in allen kersten buchcren geschriben steht.

Kyrieleyson.

Hoffmann (Geschichte des deutschen Kirchen
liedes. Hannover 1861. S. 30) bemerkt dazu:
„Leider kann ic

h

über das Lied nichts Näheres
mittheilen, als was Ouix darüber sagt. Daß es
sich in einer alten handschriftlichen Aufzeichnung
vorfand, scheint mir außer Zweifel. Der fleißige
Quiz is

t

todt, ic
h

hätte mich sonst an ihn gewen
det; jetzt müssen mir uns mit seiner Mittheilung

so lange begnügen, bis Jemand die Quelle wie
der auffindet."

Hoffmann sucht nun das Lied in seiner ur
sprünglichen Gestalt wieder herzustellen und setzt
dasselbe in den Schluß des XI. Jahrhunderts.
Die Melodie galt für verloren. Im März

dieses Jahres schrieb mir Herr Domchordirigent
Bockeler in Aachen, daß er den Anfang derselben

in einem Evangeliarium Kaiser Otto III. (980
bis 1002) gefunden habe.

Derselbe lautet:

87t vil > Ig . K«.n,s» Ksir- rs Kirst vsnt

ck« uu-»sr »I . rs Ks > r« bis.
Haberl. K. M. Jahrbuch 1887.

Die Fortsetzung fehlt in der Handschrift.
Ich glaube nun in einem vlämischen Ge

sangbuche des 17. Jahrhunderts die ganze Me
lodie wieder gefunden zu haben. Ein Weihnachts
lied mit denselben Anfangsworten, welches ic

h

hier vollständig mittheilen will, scheint mir die
alte Melodie in etwas veränderter Fassung zu
enthalten.

Nu zijt wel-le-ko-me Je-su lie-ven

Heer. Ghy komt van a
l - soo hoog-he, van

al- soo veer. Nu zijt mel-le-ko-me van

den hoog-hen He - mel neer. Hier al in

dit Aerdtryck zijt ghy ghe - sien noyt meer.

- ri - s » Is^s. Hier al in ?c.

Het Paradys Der Geestelijcke en Kerckelijcke
Lof-Sangen, Op d
e

principaelste Feest-Dagen des
gheheelen Jaers. Geplant door 8g,Iom«v,elli
^tteoäotnin , Licentiaet in der H

.

Godtheyt.
Den vijfden Druck, verbetert ende vermeerdert Ä
Antwerpen, by Hendrick Aertsens. 1648. S. 16 ff.

Die übrigen Strophen lauten:

LKriste X^rieisison laet ons singen bly,
Daer meed' oock onse Leysen beginnen vry;
Jesus is ghebooren op den Heyligen Kers-nacht,
Van een' Maghet reyne, die Hoog moet zijn

geacht.

D' Herders op den Velde hoorden een nieuw liedt,
Dat Jesus was ghebooren, sy wisten't niet:
Gaet aen geender straten, en ghy sult hem vin-

den klaer,
Bethlem is de stede, daer't is geschickt vorwaer.

9



«6 «in uraltes deutsches Kirchenlied.

D' Heylige drie Coon'ghen uyt so verren lant

Sy fochten onsen Herre met Offer-Hant:

S' offerden ootmoedclijck Myrrh', Wieroock ende
Gout,

T' eeren van dat Kinde bat alle Dingh behout.

Lvrieleis. ^)

Nach dein oben mitgetheilten Fragment
von

Böckeier kann es keinem Zweifel unterliegen, daß

wir bei diesem vlamischem Liebe die Melodie des

alten Liedes in einer späteren Umgestaltung vor

uns haben, wie si
e der Lauf der Zeit mit sich

gebracht hat.

Das alte Lied würde in der von Hoffmann

als ursprünglich aufgestellten Fassung des Textes

folgende Singweisc besitzen:

Nu fis uns mil-le - ko-men

*) Wörtliche Uebersetzung.

Nun se
i

willkommen, Jesu, lieber Herr,

Du kommst von also hoch, von also fern,

Nun se
i

willkommen von dem hohen Himmel nieder,

Hier auf diesem Erdenreich wirst
du geseh'n nicht

wieder.

Christe Kyrieleison laßt uns fröhlich singen,

Hiermit auch uns're Leisen frei beginnen,

Jesus is
t

geboren in der heil'gen Christnacht

Von einer reinen Magd, die hoch soll sein geacht(et).

Die Hirten auf dem Felde hörten ein neues
Lied,

Daß Jesus war geboren, si
e

wuhten's nicht.

Geht in jene Straße und ihr werdet ihn finden klar,

Bethlehem is
t die Stätte, wo's is
t

geschehn fürwahr.

Die heiligen drei Könige aus so fernem Land,

Sie suchten unfern Herren mit Opfern in der Hand;

Sie opferten demüthiglich Myrrh', Weihrauch und
das Gold

Zu Ehren des Kindes, das olle Ding erhält.

Crist, du un-ser al - ler her-ro bist!

nu sis uns wil- le - ko- men lie-ber

her- ro, der du in den kir-chen stast

riesco - no! Ky - rie - leyson.

Nu is
t

got geborn unser aller trost,

Der die hellischen Porten mit sim kriuze ufsloz.

Diu muter is
t

geHeizen Marja,

Also in allen kristen buchen stat.

Kyrielcyson.

Das Lied wurde in früheren Zeiten auch hier

zu Lande in mehreren Strophen gesungen. In
der ehemaligen fürstlichen Abtei Thorn an der

Maas kamen in der heiligen Nacht die Schiffer
von Poll zur Kirche und sangen mindestens drei

bis vier Strophen vor dem Altar des h
. Georg.

Dafür erhielten si
e von der Aebtissin einen Im

biß und einen Krug Wein.

In einem handschriftlichen Rituale dieser Ab
tei aus dem 17. Jahrhundert (Copie eines älte

ren Buches) heißt es:

In vigilia Nativitätis evauZsIi« Knito
llautae äe ?oll (Ort in der Nähe von Thorn)
tenelltur oälltare: „Nu siet villekoiu
llerr« Ker8t et«." a6 Minimum tres aut

«uatuor vsr8N8 ante g.Its,re Kti. 6e«rKii,
quibus ^szbatissä tenetur äsrs «ösrll et

s,iuptiorg,iii villi.

Die Singweise steht in der mixolydischen Ton

art (hier im transponirten mixolydisch) und mo-

dulirt bei der dritten Zeile in's Dorische. Sie

hat manche Gänge gemeinsam mit einem andern

alten Liebe „Nun is
t die Werlet alle zu Gott

dem Herren froh" in meinem H. Bande vom

Kirchenlied Nr. 401.

MederKrüchten. Wik?. MnmKtr.



Kieronynrns Irescobcrtdi.
Zarftellung seines Lebensganges und Schaffens auf Erund archioalischer und

bibliographischer Dorumente.

las der Unterzeichnete als Einleitung

zu dem Artikel Giovanni Francesco
Anerio im K. M. Jahrb. für 1886 S. 5«
schrieb, mag auch für gegenwärtige Studie
über den größten Organisten des 17. Jahr
hunderts, den „Liszt" seiner Zeit, gelten.
Da überdieß der enge Rahmen unserer jähr
lichen Publication, die Rücksicht auf den

Leserkreis und den übrigen Inhalt des Jahr
buches gedrängte Kürze fordern, so sehe ic

h
auch hier „von der unerquicklichen Arbeit

ab, bald den, bald jenen Musikhistoriker bei

Schritt und Tritt namentlich zu corrigiren
oder zu kritisiren", und construire den Le

bensgang und das Schaffen Frescobaldi's

vorzüglich auf Grund neuer archivalischer
und bibliographischer Documente.

Die Möglichkeit, vorliegende Resultate
zu gewinnen, is

t einer Reihe glücklicher Um

stünde zu verdanken, besonders aber der un-
ermüdeten und selbstlosen Hilfsfreudigkeit des

Advocaten Leonida Bus? in Bologna, dem

Entgegenkommen der Archivare und Biblio

thekare Don Pietro Wenzel zu St. Peter

in Rom, Cav. Federico Parisini in Bo

logna, Jul. Joseph Maier in München,
Dr. Emil Bohn in Breslau, des H

.

Prof.
Dr. Heim. Bellermann in Berlin, und der
jungen Musikgelehrten Emil Vogel z. Z

. in
Berlin und Dr. Ernst Fleischer z. Z

. in

Rom; ihnen fe
i

hiemit öffentlich der pflicht

schuldige Dank ausgesprochen.
Einen Nebenzweck dieser Arbeit bildet

der Wunsch, Subscribenten für eine Aus

wahl der Orgelwerke Frescobaldi's zu g
e

winnen, welche Hr. Ehorregent Ernst v.
Werra in Mehrerau bei Bregenz während
seiner verdienstvollen Wirksamkeit an der

souola gregoriarlä zu Rom (deutsche Na

tionalkirche 8
. Naris, 6sU' ^.uims,) auf meine

Anregung hin anzulegen und seit mehreren
Jahren zu erweitern bestrebt war. Die Ge

sang swerke der Meister des 16. Jahrh.
sind in reichster Auswahl in Neueditionen
erschienen, während von älteren Orgelcom

positionen kaum 30 Seiten in moderner Ent
zifferung zu practischem Gebrauche vorliegen;
und doch kann Frescobaldi, der Lehrer Fro-

berger's, auch indirect als Meister von Joh.
Seb. Bach gelten. Wenn sich bei Unter

zeichnetem wenigstens 300 Abonnenten inner

halb drei Monaten melden, so werden 100

Seiten ausgewählter Orgelsätze Frescobaldi's
im Laufe des Jahres 1887 zum Preise von
10 Pf. für die gestochene Querquartseite
im Besitze der Liebhaber älterer Orgelwerke

sein.')
Von der Aufnahme, welche diese Studie

in Musikerkreisen findet, wird es abhängen,
ob diese kurze bibliographische Skizze sich zu
einer längeren Monographie mit ausführ
licheren Belegen durch genaue und wörtliche
Wiedergabe von Titeln, Dedicationen und
Anweisungen, mit Rücksichtnahme auf die

Jrrthümer der Musikschriftsteller und Lexiko
graphen und einem thematischen Katalog

sämmtlicher Werke Frescobaldi's erweitern
kann.

Im Pfarrarchive der Cathedrale zu Fer-
rara findet sich im Taufbuche unter dem

Jahre 1583 die Notiz'): ,,^äi 9 7^«
1583. Lriroliin« ^lisssnär« cli ms Llip»

pc> irescoligicio 6
^ rus pisr za«."" isiari»

oketts, ooz Ualgarits, äi päoli",

d
.

h
. (?ir«1iiri« ^Isssanär« ä
i

WSLSsr ?i»
lippo ?rss««lzg1ä«. L<imr>s,re raesssr rüsr

^aooino lzisvonstt«., oomare ruääonvg,

') In ?»rrsi>«'« trs8«r Ä«8 r>i«miste°,, Vol.
II. berechnet sich die Seite auf einen Franken; dort
stehen jedoch nur sechs Canzonen, aus OIsmsn»
ti'» Sstsotioil «k pre.otioe.1 Ksrmoo^ abgedruckt,
drei Fugen, die ^ri» ckstto Lsllstto in acht Thei-
len, fünf Gagliarden, die ^ri» clstt» I» ?rs°,<x>>
balä» in vier Theilen, sechs Correnten und zwei
Partiten. Dr. Franz Commer edirte im 2

.

Hefte
»der Kompositionen für die Orgel aus dem 16.
bis 18. Jahrhundert (Berlin, Trautmein) einige
kurze Sätze ans den Lori musiosli, bei Ritter (zur
Geschichte des Orgelspiels) sind zwei Toccaten, eine
Canzone und zwel Capricci abgedruckt worden.

') Ich verdanke si
e

H
.

Busi und dem Pfarrer
der Cathedrale Don G. Antonelli.

') „Hieronymus Alexander, Sohn von Phi
lipp Frescobaldo. Taufpathe Herr Peter Jakob
Manche««, Taufpathin die Edelfrau Margaretha
von Paoli." Busi hofft auch den Nachweis liefern
zu können , daß der Vater Philipp Organist in

9*



68 Hieronymus Freseobaldi.

1

Hiemit sind alle Bermuthungm über das

Geburtsjahr Frescobaldi's beseitigt; er is
t

in F error« am 9
. Sept. 1583 getauft

worden. ')

Ueber die musikalische Erziehung und

Entwicklung unseres Ferraresen bemerkt Joh.
Gottfr. Walther «daß er schon in seiner

Jugend auf Orgeln was grosses Prästiret,

hernach i
n Flandern sich viel Jahr aufge

halten, auch vieles von seiner Arbeit sowol
in letztgenannter Provinz, als zu Moyland
und Rom gedruckt worden." Wir besitzen
drei Nachrichten über Frescobaldi von Zeit
genossen. Die erste bringt uns der Mino-
ritcnprediger 1?r. Augustin Superbi aus

Ferrara war, sowie den Tauf» und Geschlechtsnamen
der Mutter zu eruiren. Der Taufname Hierony
mus lautet im Italienischen auch Girolamo, Jero-
nimo, Geronimo; Frescobaldi selbst unterzeichnete
als Organist von St. Peter regelmäßig »Giro
limo Frescobaldi,'

') V»n 6er Ltrsstsn halte 1875 im Snicls

musio»! (siehe auch 6. Band seines Werkes „!,»

musiqus »ux ?»^»>b«s" Seite 502 und Rob.

Eitner Monatshefte, 9
. Jahrgang Seite 76) die

Entdeckung zu machen geglaubt, daß Frescobaldi
1580 geboren sei, da er auf einer Ausgabe

des 1
.

Buches der Toccaten Frescobaldi's die

Worte „Ldristopdorus Llancus »oulpsit 1616",

und um das Porträt die Worte: Iliercm. ?res»

eodslclus, ?«rr»risn., Orgsoist» L««lesi»s v.
?«tri in Vkttiosoo ^et. süss 36 las, nnd den

Schluß zog 36 von 1616 ergeben 1580. Allein

er übersah, daß Llancn» n«r für den Tert der

Dedication und an den Leser als Stecher ange

geben ist, beim Porträt aber ein anderer Name

ohne Angabe der Jahrzahl steht, nämlich: „LKri-
»tisnus S»s ssulpsit". Ein ausfallendes Mißge

schick is
t

Herrn Joh, Bapt. Weckerlin widerfahren,

welcher im Kataloge der
Bibl, des Pariser Eon-

servcitorinms (?»ris, lidrsiris cls Pirmin Oiclot,

18«d) S. 461 ?I. VIII eine Nachbildung des
Sas'schen Stiches mitlheilt, auf welchem statt

„Xststis süss 3S" der Stichheide 86 zu lesen ist.
Ei» Porträt, das Emil Nanniann S. 491 seiner
„Jllustrirten Musikgeschichte' wiedergebe» ließ, gleicht
einer ärgerlichen Fratze des Künstlers. Ernst Ludw.

Gerber nennt Frescobaldi mit Recht de» „Vater
deS wahren Orgelspieles', läßt ihn 1591 geboren
werden, Fetis 1587 oder 1589, Hamkins 1601;

die neueren Lexikographen folgten Felis; Ritter

hielt sich au vsn clor ötrseten.

') Musikal. Lexicon, Leipzig 1732; er nennt
als Quelle Agost. Superbi's Buch über die be

rühmten Mäuner Ferrara'S und setztbei: „Lorenz»
Penna (lid. III. vsp. I. ösll' Xlbori musiosli
p. 146) nennet ihn, wegen seiner ungemeinen
Virtu: il Aostro cls sno! tempi. Beim Ner»
ssnn« üb, 2. cls Instrum. Usrmon. p. 109. wird

er genennet: Ouei» llstruriss et Loolesiss Ko>
msoss O. ?etri Organist»,'

Ferrara'), der im 3
.

Theile seines Buches
S. 133 Folgendes schreibt: „Gegenwärtig
lebt noch zur Ehre seiner Vaterstadt Giro
lamo Frescobaldi, ein Mann von schönsten
Anlagen und hohem Geiste. Er zeichnete
sich nicht nur in der Musik und Komposi
tion, sondern besonders auf der Orgel so

sehr aus, daß er Name und Ruf erworben

hat und zu den Hervorragendsten und Vor»

züglichsten gehört. Schon in früher Jugend
spielte er am besten die Orgel in seinem
Vaterlande, und leistete Großartiges. Dann
wurde er nach Flandern gebracht, wo er
viele Jahre von sich reden machte, jetzt aber
weilt er in Rom als Organist bei St. Peter
und besitzt eine solche Fertigkeit, daß er

gegenwärtig unter die ersten Organisten un

serer Zeit gerechnet werden darf. Es exi»
stiren von ihm viele Werke, welche theils in

Flandern, theils in Mailand und Rom ge
druckt wurden; ferner viele Madrigale und

unzählige Werke für die Kirche, welche unter
der Hand verbreitet werden."
Ein zweiter Zeuge über Frescobaldi's Tüch

tigkeit is
t der vielseitige Franzose Andre Mau»

gars, welcher sich gegen Mitte des 17. Jahrh.
in Rom aufhielt nnd dortselbst einen inter

essanten Musikbericht unter dem 1
.

Okt. 1639

schrieb'). Er schildert zuerst die Eindrücke,
welche er von der römischen Kirchenmusik
bei kirchl. Festen in der Dominikanerkirche 8.
Nsris, soprs, Minerva und in 8

. Nareello
empfing, und fährt dann wörtlich fort: „Vor
Allem aber ließ der große Frescobaldi tau

sendfältige Jnventionen auf seinem Klavier
hören, während die Orgel die Melodie fest
hielt °)

.

Nicht ohne Grund genießt dieser
berühmte Organist von St. Peter so großen

Ruf in Europa; obwohl seine gedruckten
Werke hinreichend Zeugniß für seine Tüch
tigkeit geben, so muß man doch, um über

sein tiefes Wissen urtheilen zu können, seine
improvisirten Toccaten, voll von Feinheiten
und bewunderungswürdigen Erfindungen h

ö

ren. Darum verdient er es wohl, daß man

') Apparat« 6s gli Llnomiui illnstri ckell»
Litt» cli ?err»r» eto. ?srr»r», per ?r»no. 3u?2i,
1802, 3 Theile.

') W. I. v. Wasielewski theilte denselben mit
Einleitung in deutscher Uebersetzung nach der Edi»
tio» von Thoinan mit in Rob. Eitner'S „Monats:
hefte für Musikgesch.' 10. Jahrg. (1878) S, 1—23.

') So glaubte ic
h das I'Orgus tev»nt tcm»

ionrs kerms übersetzen z» müssen; Wasielewski
meint: „während die Orgel fortwährend dabei

thätig war.'
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ihn allen Organisten als Muster empfiehlt,
damit man ihnen Lust macht, nach Rom zu
gehenzm5 ihn zu hören."
^^Der dritte Zeuge endlich is

t

Pietro della

Volle, welcher in einer Abhandlung vom 16.

Jan. 1640 über das Thema: „Daß dieMusik
unseres Zeitalters keineswegs schlechter, viel

mehr Keffer se
i

als die vor etwa 5V Jahren"
von Frescobaldi schreibt, wie folgt: ') „Wenn
mich das vorige Zeitalter jene tüchtigen Män
ner besaß, deren Sie (Guidiccioni) Erwähn
ung thun^), so is

t

auch unsere Zeit nicht
«rm. Hat nicht Hercules in St. Peter großen
Ruf genoßen?2) Und erst Frescobaldi, wel
cher noch lebt, und von dem Sie selbst g

e

stehen, daß er Ihnen Staunen abgerungen
und Sie schon oft gerührt hat? Wenn er
jetzt eine andere Manier, eine modernere
und zierlichere Spielart anwendet, welche
Ihnen weniger gefällt, so muß er es thun,

weil er durch Erfahrung gelernt haben wird,

daß dieselbe, um dem allgemeinen Geschmacke
der Leute Rechnung zu tragen, gerade so

zierlich sein müße, wenn si
e

auch weniger

gelehrt ist."

Außer diesen Zeitgenossen Frescobaldi's
sprechen noch folgende italienische Schrift
steller über seinen Ruhm. Der Organist
und Kapellmeister von Moni' Oliveto in

Florenz, Don Scipione Giovanni aus Cre-
rnona rühmt im Vorworte zum 2

.

Buche

seiner ?s,rtitura cli Osindal« sä orgau«^)

') Dieses Schreiben an Lelio Guidiccioni is
t

abgedruckt in Joh. Bapt. Doni's Lyra Barberina,
«dirt von Ant. Franz Gori und Joh. Bapt. Passen
mit einem Inder von ?. Gi«. Batt. Martini in
Bologna. Florenz, Kaiserl, Druckerei, 1763

') Seite SS3 ^om. II. sind als vorzügliche
Orgelspieler, deren Meisterschaft auch VaUe aner

kennt, nachstehende Männer genannt: Claudio da
Eorregio in Parma, Lucciasco in Ferrara, Anni-
bale Padovans, Andrea und Giov. Gabriel!! in
Venedig, Giov. Macque iu Neapel, Cavalier del
Leuto in Rom. Von Lucciasco gestand Guidiccioni
zum Erstaunen Valle's, daß er keinen Triller zu
machen verstand, und nur mit kontrapunktischen
Spitzfindigkeiten ganz gewöhnlich, wenn auch kunst
voll spielte ohne irgendwelche Anmulh. Wir wer
den LuzzaSco LuzzaSchi als Lehrer Frescobaldi's
kennen lernen.

') Fstis mißverstand diesen Satz, mit welchem
«er Vorfahrer Frescobaldi's in St. Peter Hercules
Pasquini gemeint ist, und behauptet, Volle habe
den Frescobaldi einen „Hercules' genannt. Am
bras weist diesen Jrrthum mit harten Worten zu
rück in Musikgesch., 4
. Band, S. 439, Anmerk.
?ovo»te, RomsnesoKs, ?»rt!te sopr» il

LsIIo cli ?iorei>?» s ölantova, Ospriovi »orrsnti,
LsIIstri s (ZsAlisrcls äiverss. I^ibro II. Op. 3.

die praktische Weise der neuen italienischen
Orgeltabnlabue, welche auch Kindern ermög
liche, die schwierigsten Sonaten vom Blatte

zu spielen. „Daher freue ic
h

mich (schreibt
er wörtlich), wie einst Herr Girolamo
Frescobaldi seligen Andenkens, dem
Florentiner Edelmann Alberto del Vioajo')
mit meinen Werken der Jugend nützen zu
können, um ihr Geschmack an der Musik
beizubringen und si

e täglich zum Fortschritt
und Studium im Contrapunkt anzuregen."
Die ausführlichsten Notizen finden sich

^
jedoch im Werke des Antonio Libanon ')

vom Jahre 1674. „Girolamo Frescobaldi
(heißt es dort), Bürger von Ferrara, stammt
aus dem edlen Hause der Frescobaldi von

Florenz 2
), war der Amphion, Orpheus und

Arion unseres Vaterlandes. Er hatte den

so ausgezeichneten Musiker Luzzasco Luz-
zaschi, ebenfalls Bürger von Ferrara, zum
Lehrmeister. Wenn er ihn im Gesänge nicht
übertraf, so kam er demselben im Spiele

sicher gleich. Schon als Kind wurde er
wegen der schönen Singstimme und der Hand
fertigkeit beim Spielen für einen Engel ersten
Ranges gehalten. Noch Knabe von einigen

Jahren wurde er bereits durch verschiedene
der hervorragendsten italienischen Städte ge^
führt, und man hörte mit Eifer und rühmte
allgemein seinen lieblichen Gesang /sein b

e

zauberndes Spiel auf allen musikalischen Blas-

Veus^is, »pprsss« ^lsss«mc>ro Vinvsvti. I6öö.
In Bologna bloß Abschrift des Titels und der
Dedication an Francesco d'Este, Herzog von Mo
den» und Reggio.

') Derselbe war iu Mathematik und Musik
wohl erfahren, und besonders für die Tasten
instrumente begeistert. Er hatte Giovanni's Buch
drucken lasten, nachdem dessen 1

.

Buch, 1652 iu

Kupferstich erschienen, in ganz Italien Beifall und
Verbreitung gefunden hntie.

') ?srrar» ck'Oro imbruuito üsll' ^bbsts ^.
I,ibsvori ?arts III. (ZKs ocmtisus ßli Llo^ii
cks' piü tsmosi sck illustri sorittori ai qusst»
?atri» soo, Iu ?errars 1674, pag. 168 ssqu,

') Daß Hieronymus Frescobaldi mit dem gleich
namigen Edelgeschlechte, von dem heute noch eine

Straße in Florenz benannt ist, in verwandtschaft
lichen Beziehungen gestanden hat, is

t

sehr wahr
scheinlich Van der Straeten theilt S. S6S des

6
,

Bandes vo» ,^>s musiizus »nx Vs^s-Las"
Rechnungsauszüge mit, welche bezeugen, daß schon
14S3, dann 1498 und 1501 zwischen einem Flo
rentiner Kaufmann Hieron. Frescobaldi nnd oem
Erzherzog Marimilian von Oesterreich in Bruges
Geschäfte abgeschlossen wurden. Dieser Umstand

macht es erklärlich, daß wir unseren Meister in

Flandern und später in Florenz finden. Vielleicht
war Philipp, der Vater des Hieronymus, ein ver
armter Zweig der reichen Kaufherren in Florenz!
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und Tasten-Instrumenten, besonders aber

auf dem Clavier (clava^ernbol«) und auf
der Orgel. Mit solcher Kunstfertigkeit und
munderschöner Haltung und Beweglichkeit der

Hand berührte er die Orgeltasten, daß er

Alle, die ihn hörten, in Bewunderung und

Erstaunen versetzte. Mit dem Rufe des be
sten Musikers Italiens erhielt er Einlad
ungen an die Höfe der größten Fürsten und

außeritalienischen (olträmontäne) Herrscher.
Er aber hatte keine Freude dazu, sondern
wollte allein seinem Fürsten und natürli

chen Herrn dienen , darum ging er nach
Rom und erhielt unter Gehaltsaufbesserung

(? siehe später) die Orgel von St. Peier.
Nachdem sich der Ruf von diesem erstaunlich
und wunderbar begabten Musiker und mira-

kulösen Organisten verbreitet hatte, kamen,
wie man erzählt, mehr als 30,000 Zuhörer,
und selbst die alten und berühmtesten Orga

nisten waren erstaunt und nicht Wenige von

Neid erfaßt. Mehrere Jahre brachte er in

dieser berühmten Stellung zu, und immer

mehr offenbarte sich seine große Fähigkeit

und unermeßliche Fertigkeit im Spielen und
in der Komposition musikalischer Werke,

welche er in großer Anzahl drucken ließ.
Dieselben waren so schwierig, daß es jedem

anderen Musiker unmöglich schien, si
e richtig

zu singen und zu spielen. Er aber sang si
e

nicht nur mit großer Leichtigkeit, sondern
vom Blatte, und jene so schwierigen Sym
phonien und geistvollen Toccaten spielte er

sogar mit verkehrter Hand, d
.

h
. mit der

Handfläche nach oben; so beweglich, geschickt

und flink waren seine Hände. Da aber

Frescobaldi des römischen Aufenthaltes müde

wurde, zog er sich auf den Ruf des Groß
herzogs von Tosccma, Ferdinand II. nach
Florenz zurück und diente viele Jahre an
diesem Hofe als Organist in 8. Lrooe.
Dort erregte er das gewohnte Erstaunen,
und wurde, wenige Neider ausgenommen,
von Allen geliebt. Man sehe seine gedruck
ten Werke an und jeder Kundige wird sagen,

daß Girolamo Frescobaldi aus Ferrara nie

seines Gleichen finden, und von keinem noch

so berühmten Musiker übertroffen werden

kann."
Wir haben den wortreichen und etwas

prahlerischen Landsmann Frescobaldi» ohne
Unterbrechnng reden lassen, denn ohne die

Superlative und Comparative enthält seine Er
zählung viel Positives, wie wir aus den biblio

graphischen und archivalischen Quellen näher

sehen werden. Gius. Pitoni nahm den gan
zen Panegyrikus Libanori's in seine hand
schriftlichen, im Archiv von St. Peter hinter
legten Mnsikerbiographieen auf'). Daraus
theilte Baini in seinen Neraorie lom. I.
S. 147, Anm. die kurze Notiz über die
30M0 Zuhörer mit').
Ein Ferrarese, Ferrante Borsetti, theilt^)

einen knappen Auszug in latein. Sprache
aus Superbi und Libanon mit: „Hier.
I?res««ds,Iäi I?errärieQ8is, I^uWäsoKi I^rr«-
2äsoo ^errariensis äisoipuluL, Nusious,
?sg,It.«3 et ^idiceii oelederrirnus , Orgs,-
rrists, ver« ine«rllps,rg,r>ilis u. s. w.", ohne
Neues zu bieten.

^/ Aehnlich stützt sich der Jesuit Franc.
Sav. Qaadrio^) beinahe wörtlich auf Liba
non. Ughi und Scalabrini haben gleichfalls
Denkwürdigkeiten aus Ferrara's Geschichte
abgefaßt, nennen aber auffallender Weise

nicht einmal den Namen von Frescobaldi.
Die Aufgabe der folgenden Zeilen soll

es sein, die Mittheilungen der gleichzeitigen
und eben angeführten Schriftsteller aus ar

chivalischen Documenten und den Werken

Frescobaldi's zn bestätigen und zu erweitern.

Wir wählen zu diesem Zwecke (wie in der
Studie über Giov. Franc. Anerio) die chro
nologische Ordnung, werden dadurch ein
klares Bild über den Lebensgang und das

Schaffen Frescobaldi's erhalten, und so die

Klage von Ambros im 4
.

Bande seiner
Musikgeschichte 1878 S. 438: „Von Fres-

') Pitoni beschreibt noch dus Familienwoppen:
»Zwei Felder, das obere in Gold, das nntere in
Schachform schwarz und gold gewürfelt mit drei
goldenen »Bauern, welche ein Dreieck bilde»'; dns-
selbe is

t

bei Libanori abgebildet. Er behauptet,
Frescobaldi se

i

in Florenz bei 3. Spirito begraben.
Nähere Nachforschungen haben diese Notiz nicht
bestätigt; seine wirkliche Grabstätte wird am Schluß
dieses Artikels augegeben werden.

') Ritter macht dazu die Fußnote: „Die Peters
kirche faßt 52,000 Menschen. Nun denke man sich
ein Orgelwerk von 54 Stimmen!" Ich bemerke
dagegen, daß der großartige Erfolg Frescobaldi's
nicht der Tonmaße zugeschrieben werden kann, son
dern der Neuheit seiner Spielmanieren, besonders
da bis gegen Ende des 56. Jahrh. die Aufgabe
des Organisten nur in kurzen Vor» und Zwischen
spielen bestanden hatte.
llistoris. ^Imi ?srr»ri«s (Z^nink-iii sto, ?e»

ranas I73b, t^pis Lsrusrgivi ?omstslli, 2 Bde.
(?s.rs II. I,ib. V, k«I. 468 )

Osll» Stori» s äell». R«lzions ä'o^ni ?oe»
si» gel volums III. pkrts II, Mlemo 1744,
sts.mps öi ?r»nv. ^^nelli (I,idro III , ckist. IV,,
vsp, VI., psrtiosll« II PSA. b2b mit der Ueber-
schrift „Osntstori ä

i

vrsmmstioke ?«ssis).
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cobaldi's Lebenslauf wissen wir kaum die

Hauptzüge" beseitigen.

Im Jahre 1583, dem Geburtsjahre des
Hieron. Frescobaldi, stand Ferrum in feu
dalem Verhältnis; zum Kirchenstaat,') dessen
Oberhaupt damals Gregor XlH. war; der
Herzog Alfons« II. von Este hatte das ganze
Gebiet als Lehen bis zu seinem Tode 1597.^)
Er hatte seinen Vetter Cesare d'Este zum
Nachfolger gewünscht, da er kinderlos war,

Papst Clemens VIII. jedoch (1592-1605)
widersetzte sich diesem Vorgehen aus triftigen
Gründen und nahm unter dem Jubel der
Bevölkerung persönlich vom ferraresischen

Gebiete Besitz am 6. Mai 1598. Er ver
weilte 6^ Monate dort und setzte als Lega
ten seinen Neffen, den Cardinal Pietro Al-
dobrandino ein. Wir dürfen annehmen,
daß der 15 jährige Hieronymus Zeuge all'
der Festlichkeiten und Vorgänge war, welche
sich damals in seiner Vaterstadt ereigneten.
Leo XI. regierte nur 27 Tage, sein Nach
folger war Paul V. 1605—1621.') Die
Nachricht, daß Hieron. Frescobaldi im Jahre
1607 die Functionen eines Organisten

an der Kathedrale 8s,irlt Koradsut in Me-
cheln versah, steht im Vorwort zu ^arrsno'»
tresor 6eg rMvistes, das F. I. F6tis
nach der 2. Auflage seiner KioAiÄpKie «vi-
verbelle schrieb; nähere Belege gibt er nicht.
1««8 soll Frescobaldi, der damals 25

Jahre zählte, und nach obigen Zeugnissen
bereits mehrere Jahre in Flandern zuge

bracht hatte, ein Buch fünfstimmiger Madri
gale edirt haben. F. I. Fetis behauptet
im 3. Bde. seiner Kiogr. univ. äes
sioiens S. 331, daß sich das Werk „vi
Lsiroisillo ?reZ«oc>s,Iäi il priro.« iidr« 6e'
Uaärigäli s, 5 vooi, nu«vs,ro.«Qte ooro.-
riosti e clati in lue«. In ^.nvers» »ri-

') So erklärt sich die obige Aeußeriing Liba
non'», Frescobaldi habe vorgezogen, „seinem Für
sten und natürlichen Herrn", damals Paul V.,
zu dienen.

2) Unter Alfons» II. war Ferrara, wo auch
Torquato Tasso lebte, der Sammelplatz für weit»
liche Lustbarkeiten. Gesang und Musik wurden
fanatisch gepflegt, auch die einfachsten Frauen, ja
sogar die Nonnen verlegten sich auf musikalische
Fertigkeiten und man nannte Ferrara unter den
Este »das musikalische Theater'. Siehe über den
Verkehr zwischen den Höfen in Mantua und Fer
rara den Art. „Das Archiv der Gonzaga" im K.
M. Jahrbnch für 1886.
') Diese historischen Ausblicke sind „ach Mo
ronis Vi?.I«risrio cki «rucZiswns gtoiioo-eeolesis.»
stios, Bd. ZI, Art. Ferra,«.

presso ?ietr« ?Ks,I«si« 1608 in 4° odl.
in der Sammlung von Farrenc zu Paris
befinde, und unter dem 10. Juni^1608 dem ^
Guido Bentivoglio, Erzbischof von Rhöbus^
dedicirt worden sei. ') Die Dedication könnte
uns nähere Aufschlüsse gewähren; vielleicht
wird das Werk durch einen glücklichen Zu
fall irgendwo aufgefunden werden. Ich ver»
muthe, daß der in Rom sehr einflußreiche
Prälat (er war 1577 geboren, also 6 Jahre
älter als Frescobaldi) seinen so virtuosen Lands
mann zur Reise von Belgien nach Rom aufge
muntert und ihm die Stelle eines Organisten

zu St. Peter verschafft habe. In den Ka-
pitelsdecreten von St. Peter (?«. X. toi.
257b) erhält der Präfect der Musikkapelle
Canonicus Riccardelli am 19. Mai 1608
den Auftrag, „den Organisten Hercules
(Pasquini) aus gewissen gerechten Gründen')
zu verabschieden und ihm den Kirchendienst

nicht mehr zu gestatten."

1608 unter dem 21. Juli aber lautet
ein Kapitelsbeschluß: „Zum Organisten wurde
X. aus Ferrara gewählt."
Von Juni bis Nov. fungirt Alesscmdro

Coftantini als Organist mit 6 Sc. monat
lich; im Nov. 1608 contrasignirt aber eigen
händig der vom Secretär mit be

zeichnete: ,,I« (ich) Kirolirll« ?reso«>
däiäi", gleichfalls mit 6 souäi mo
natlich, und is

t in den Censualbüchern

') Ich wendete mich an H
.

Weckerlin in Paris
und derselbe hatte die Freundlichkeit, mir mitzu-
theilen, daß die Bibliothek Farrenc's im Jahre 1866
verkauft worden sei, daß der Katalog dieses Werk
von Frescobaldi nicht enthalte und auch FStis
dasselbe nicht besessen habe. Demnngeachtet is
t an
der Enste»; dieses opus I. nicht zu zweifeln, denn
Guido Bentivoglio, der berühmte Ferrarese, war
von Paul V. um 1605 als Nuntius nach Belgien
geschicktworden, wo die schrecklichen Bürger» und
Religionskriege hausten, deren Beschreibung wir
ihm verdanken. Er hatte de» Titel eines Erzbi-
schofes von Rhodus, wurde 1621 Cardinal und
starb 1644, in dem Jahre, wo er vom Eoxclave
bereits als Nachfolger Urban VIII. ausersehen war.

') Ercole Pasquini war als Organist von
St. Peter seit 1597 der Nachfolger von Gio. B.
Zucchelli (siehe meine Notizen im CSc.-Kal. 18S2,
S. 86), aber oft und längere Zeit krank. Schon
160S holt der Hausmeister des Irrenhauses den
Monatsgehalt von sechs Skudi bei der Admini
stration von St. Peter für Verpflegung des Kran
ken. Es kann nicht Wunder nehmen, wenn der
damalige Kapellmeister Franc. Soriano (siehe K.

^

M. Jahrb. 1886, S. 41) diesem peinlichen Orga
nistenmangel ein Ende zu machen sich bestrebte,
und endlich das Kapitel bemog, eine Neubesetzung
herbeizuführen.
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der (Zäpells, (Ziulio. in St. Peter
regelmäßig ohne Unterbrechung und
Gehaltsveränderung bis Ende des
Jahres 1628 zu finden.
Ehe Frescobaldi seine ehrenvolle Stell

ung in Rom antrat,') dcdicirte er an Her
zog Francesco Borghese*) von Ferrara aus
8. Hlov. 1K08 folgendes Werk, dessen
Mcmuscript er bei der Rückreise von Flan
dern den berühmten mailändischen Buchdru
ckern persönlich übergeben haben mag:
II I. libro äells k'autasie s, 4 äi

<^er«niino kresookaläi t^errares«, Orgs.-
nists, usvamellte äste in luoe. In Ni-
lario, v«r 1'Ksreäe äi simoii 1°ini e ?i»
livpo I^«mä2M. In Großhochquart; in
der Bibliothek des lies« o«ramuns.Is zu Bo
logna vorhanden.
Aus der Widmung erfahren wir ä) daß

dieses Werk die erste Arbeit Frescobaldi's
sei^) (mis prirae kätivks), d) daß der Bru
der des Papstes schon öfter Gelegenheit ge°

habt hatte, ihn in Rom, „als er bei Mon-
signor Bentivogli, Erzbischof in Rho-
dus, diese Fantasieen auf dem Clavier spielte,"

') 1608 (Dedic. vom 20. Juni) wurde zu
Venedig bei Alessaudro Noveril ein Sammelwerk
von 4, b und 8 stimm. Canzonen für Instrumente
publizirt, in dem auch Girol. FreScobaldi mit drei
Numern vertreten ist: stehe Eitner Bibliographie
der musik. Sammelwerke des 16. und 17. Jahrh.,
S. 246 und S66. — Außer ihm und seinem Leh
rer Luzzosco Luzzaschi lieferten noch folgende Kom
ponisten Beitröge: konstant. Antegnati, Orindo
Bartolino, Bastiano Chilese, Giov. Gabrieli, Gio.
Batt, Grillo, Mus. Guami. Pietro Lappi, Floren-
zio Masch««, Tiburzio Massaino und Claudio Me-
rulo da Eorregio.
') ^,Il' Illustr«,« . . . ?»tron mi« . . . il LlAN.

?r«,n««s«o LorgKese Duo» cli Re^nsno « Ksvs»
r»Is äi 3»vl» OKiesa. Francesco war ein Bru
der von Papst Paul V. (Osmil!« LorgKess) und
im Jahre 1607 zu dieser Würde eines Generals
des Kirchenstaates und Befehlshabers der päpstl.

Truppen gegen Venedig ernannt worden.

°) Wenn man erwägt, daß Frescobaldi einige
Monate früher die Kstimm. Madrigale in Antwer
pen edirt hatte, so läßt sich die Behauptung, daß
diese Fantasien seine erste Arbeit seien, durch die

Annahme interpretiren , daß er si
e vor den Ma

drigalen komponirl habe, und daß es sich um Jn-
strumentalsStze ohne Tert auf vier Linien in Par
titur Handell. Schwieriger wird es zu erklären
sein, daß Frescobaldi auch bei den Toccaten (1614)
und den Nicercari und Canzoni (1615) versichert,

si
e

seien sein erstes Werk, wenn nicht eiwa die
Unterscheidung gemacht werden muß, daß die Toc
caten auf zw« Systemen ausschließlich für die

Tasteninstrumente geschrieben sind, oder daß das

betreffende Werk in der dort producirten Kunst»
gattung das erste sei.

zu hören. Unsere obige Annahme, daß Fres
cobaldi, der in der ewigen Stadt schon b

e

kannt, und mit Bentivoglio, der sein Mäce»
nas war (sott» 1'ombrä), sogar die Reise
nach Flandern vielleicht in seinem Gefolge
unternommen hatte, von Letzterem direct

empfohlen worden war, gewinnt also eine
gewisse Sicherheit.
Den Inhalt bilden 12 Phantasmen auf

69 Seiten in Partitursystem, von denen je

3 über 1
,

2
,

3 und 4 Thematc (sogAistti)
komponirt sind.

Sechs Jahre ') oblag Frescobaldi seinem
Amte in St. Peter und der Concertmusik,
die bei den römischen geistlichen und welt

lichen Fürsten auf's eifrigste gepflegt wurde,

ohne eines seiner Werke zu veröffentlichen.
Der neue monodische Styl hatte besonders
für Festlichkeiten außer der Kirche bedeutend
um sich gegriffen und trat auch, den Pale-
strinastyl verdrängend, bereits in den Kirchen
auf. Unter dem Datum vom 22. Dezember
161 4 dcdicirte Frescobaldi: „1"«eeate e

vs.rti.te, ä'irltavolaturs. äi Lirnbälo ä
i Oi-

rolarao 1?rs8««daläi, Organist» in 8. ?is-
tr« äi Koran. I^ibr« I. (Wappen des De-
dicaten, Cardinal Herzog von Mantua und

Monfcrrato.) In liorug, apvress« Nioolo
Lorboni, ohne Angabe des Jahres auf dem
Titel. Diese Edition befindet sich auf der

Kgl. Bibliothek in Berlin und enthält auf 94

Kleinfolioseiten 12 Toccaten (S. 1—40),
vier Partiten (v. 41*) sovrs, 1'^.ris, äetts,

>
) Aus dem Jahre 1009 eristirt das Autograph
eine« Briefes an einen Unbekannten „Ulm« «t
Östron mio <ü«l°w", datirt ciuS Rom vom 1ö. Juli
1609, in welchem Frescobaldi (nach der Vermuth-
ung des sel. Gaspari in Bologna an ein Mitglied
der Familie Bentivoglio in Ferrara gerichtet) sichüber
üble Nachreden beklagt, und versichert, daß er eine
gewisse Angiola Heirathen werde. Mit Rücksicht nuf
seine Armuth erbittet er für den Onkel der Angiola
eine bessere Stellung. Den Wortlaut dieses Brie
fes verdanke ic

h

H
.

Leonida Busi; das Original
war früher im Besitze des Archäologen Monsig»
»vre Gins. Antonelli in Ferrara, welcher eS dem
Dr. Lucci in Bologna schenkte. Dieser überließ es
an Luigi Arrigoni in Mailand, welcher diese Ra
rität bei der musik. Ausstellung dortselbst im Jahre
1881 unter seiner Colleciion von Antographen und

mnsikal. Instrumenten anssührte. Von einem Sohne
Frescobaldi's Giov. Domenic« wird am Schlüsse
des Art. die Rede sein.

') Ein Exemplar meiner Bibliothek von 161S,
dem die ersten sechs Blätter fehlen, schließt mit

dieser Partite auf S. 58. Ich würde es für nn-
vollständig halten, wenn mir nicht zwei weitere
Eremplare in Rom und Bologna bekannt mären,

welche den gleichen Schluß haben, d
.

h
. aus 58
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Komatöses,, p. 51 «ovrs laraouioü», v. 56

sopra KugAier», v. 63 sovr», ?«1is, Von
S. 66—68 vier Correnten. Mit S. 69
beginnt ein Anhang (äMrmta), bestehend
ous Lallstti, ?asLaoag1i, Lorreuti, La-
xriooi und Oiaoone, welcher mit dem La-
prieei« ?g,Lt»raie (S. 93 und 94) endigt.
Die gleichen Platten dienten für die Edition
von 1637 (siehe unten).
Eine abgekürzte Ausgabe dieses ersten

Buches zeigt in Dedication, Wappen und
^.vvis« »I lettore Übereinstimmung mit der

vorigen Edition; auf dem Titel') aber die

Jahrzahl 1615 und den Beisatz: «on Ii-
««na» äelli superiori. Das Berliner Exem
plar enthält 68 Seiten und schließt mit
dem ausdrücklichen Beisatz „Nrüs" mit der
4. Corrente (siehe oben). Drei Exemplare

(siehe vorige Anmerkung) endigen bereits mit

Seite 58, ein Ex. der Bibliothek in Fer-
rara schließt ebenfalls mit S. 68.
In der sonst inhaltsleeren Dedication

on den Herzog ') bezeichnet Frescobaldi auch
dieses Werk als seine erste Publikation (i

l

rui« primo libro ä
i

tativke musicali so»

prs, i tssti); den Erklärungsversuch dieser

Behauptung siehe oben S. 72 Anmerk. 3
.

Die drei Editionen s. «,., 1615 und
1637 haben ein ^.wiso «

,1

lettore, das mit
öavenäo i« beginnt und bei Ritter s^Zur
Gesch. des Orgelspiels, 1884, S. 34) in«
haltlich übersetzt ist. Merkwürdig is

t die

Thatsache, daß schon in der Edition ohne
Jahrzahl mit Dedication vom 22. Dezemb.
1614, ferner in der Ausgabe von 1615,

welche wieder als Datum der Dedication
den 22. Dez. 1614 angibt, beim ^wis«
al lettore in kleinster Schrift die Notiz:
„OKristopKorus LIauvus senlpsit 1616"

Seiten bestehe», und in der Reihenfolge der Par
titen sich von der Ausgabe 1615 nuterscheiden.
Diese drei Exemplare bringen ans S. 41 die >rl»
soprs Kuggisro in 8 TH5, S. 46 die Komanssoa

in 12 Th., S. 56 die Ismoniod» in 6 Theilen.

') Diese, die Ausgabe ohne Jahrzahl und die
von 1637 sind in Kupfer gestochen.

') Der Herzog von Mantua is
t

nicht mit Na
men genannt; aber aus dem Umstände, daß er
^,0k»6iv»Is Duos" betitelt wird, geht hervor, daß
Ferdinand Gonzaga, Bruder von Franz Gon
zaga, welcher im Jahre 1612, bald nach dem Tode
seines Vaters Vincenz, ohne männliche Nachkom
men gestorben mar, gemeint ist. Nach vielen Wir
ren im Herzogthum legte Ferdinand das Cardina-
lat (1615) nieder und heirathete, um de» Stamm
Gonzaga nicht aussterben zu lasse». Siehe ?istro
Lsnsl, gslls musio» in Äsotov», und vergleiche
K. M. Jahrbuch IM, S. 31 flg.
Haberl. K. M. Jahrbuch 1S87.

zu lesen ist. Ich vermuthe, daß der Stich
der schwierigen Tabulatur, der ersten in die
ser Gattung, sehr viel Zeit in Anspruch nahm,
und das 1

.

Buch erst 1616, also etwa
14 Monate nach dem Datum der Dedica
tion, vollendet werden konnte. Der begreif
lichen Ungeduld des Autors und der Mufik-
liebhaber nachgebend, edirte also Borbone

zuerst Exemplare mit 58, dann mit 68,
endlich mit 94 Seiten, so daß letzterer (sine
anno) schon zwei Ausgaben vorausgegangen
waren, und er es für gerathen hielt, das
ganze Wer! ohne Jahrzahl auf dem
Titel der Oeffentlichkeit zu übergeben.
1615 edirte Frescobaldi auch: Keeer-

oari et Lansorü krauses« (!
) satte 8«pra

6iver«i ovligni. In partitura 6a 6irc>»
larn« k'rescobsläi, Organist», 6

i Lau ?ie-
tro 6i Korns. Ivibro prim« (Wappen des
Dedicaten). In Koma, appresso Lartnol.
Aannetti. NDOXV. 6«n I^ioev/a äe
Luperiori. Kleinfolio. 59 Seiten.') Exem
plare befinden sich in der Kgl. Bibl. zu
Berlin, der Bibl. des Conservatoriums zu

Paris und im Archiv der Ouvella 6iulia
zu Rom. Den Inhalt bilden 10 Ricercari
und 5 Canzonen, welche in einem späteren
Werke (I. libro ä

i
Capriooi, 1626 von S.

98— 168) unverändert abgedruckt wurden.
Auch in dieser Dedication versichert Fres

cobaldi dem Oaruerisugo üi 8. LKiesa,
Cardinal Aldobrandino, daß die geringe Ar
beit „die erste Frucht" seines Geistes se

i

(siehe
oben S. 72, Anm. 3.). Ein Datum der
Zueignung is
t

nicht angegeben, aber dankend

hervorgehoben, daß der Cardinal ihn unter

seine wirklichen Diener aufgenommen habe.*)
In das Jahr 1615 füllt auch die Ge

burt eines Sohnes von Frescobaldi, mit
Namen Domenico, von dem am Schlüsse
des Art. die Rede sein wird.
Fetis (diogr. univ. Bd. 3

, S. 333)
führt bereits unter 1616 das 2

.

Buch der
Toccaten^) an, ohne den Fundort anzu-

>
) Das letzte Blatt enthält die Jnhaltsanzeige

und das Druckerzeiche» Zanetti's, die letzte Seite:
I» Rom» ^ppresso Lart, Aanstti. IckOLXV.

') Es muß der Nesse Clemens VIU., Pietro
Alrobrandini sei», welcher seit 1599 Cameilengo
war, als Legat in Ferrara (siehe oben) fungirt
hatte und die prächtige gleichnamige Villa in Fräs-
cati erbaute; er starb 1621 im Alter von fünfzig
Jahren.

Auch vom ersten Buche der Toccaten will
er (wo?) eine Ausgabe von 1627 gesehen haben,
in welcher sich das Porträt Frescobaldi's vorfinde,

10
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geben, und behauptet, es se
i

identisch mit

den Editionen vvn 1627 und 1637. Unter
1627 kann dieser Jrrthum berichtiget wer
den. Im gleichen Jahre erscheint in einem
Sammelwerk ') ein dreistimmiges (2 Soprane
und Tenor mit Lassns generalis) ?eooavi
suver nrnnerrnn arense rusris von Giro-
lamo Frescobaldi. Wir lernen daraus seine
berühmtesten römischen Kollegen kennen, denn

es sind noch vertreten : Ruggiero Giovanelli,
Giov. Belardino Nanini, Teosilo Gargano,
Vinc. de Grandis, Fel. und Gio. Franc.
Anerio, Ottavio Catalano, Paolo Tarditi,
Abundio Antonelli, Fabio und Alesfandro
Constantini, Cesare Zoilo, Giov. Tromm.
Rod. Vailerii, Paolo Quagliati, Gio. Franc.
Brissio, Pietro Heredia, Dom. Masfentio
und Stefano Landi; auch der Schluß is

t

berechtigt, daß Frescobaldi, obwohl nicht ge-

borner Römer, dort in Achtung und Ansehen
als Künstler und Komponist stand. Zwei
Jahre später
1618 edirte der nämliche Fabio Co-

stantini, jetzt als Kapellmeister von Orvietto,
ein anderes Sammelwerks, in welchem sich
das Zstimm. Motett Frescobaldi's Angelus
aü priores für 2 Soprane und Tenor
mit Lassus generalis befindet; außer den

obengenannten Musikern sind noch Gregorio
Allegri, Ercole Pasquini, Asccmio Pianto,
Carlo Tafsoni und Vinc. Ugolini vertreten.
Tie großen Kosten bei Herstellung der

der Werke, für welche, wie heute noch größ-

tentheils in Italien, der Auctor aufzukom
men hatte (vgl. die Klagen Grassi's unter
1628), besonders für die ganz neuen Ma
trizen beim 1

.

Buch der Toccaten in Kupfer

stich, mögen den nur mit 6 Scudi Monats

gehalt ausgestatteten Künstler abgeschreckt

das in der Ausgabe von 1615 noch nicht vorhan
den ist, und unterscheidet si

e

von der unter 1637

zu erwähnenden Edition.

°) Lsievtas vavtiones exosUsntissiraoruni au-
otorura S

, 3, 4 vov. a ?sdi« (!«v»t»i>tin« Ro-
man« ivsizvis Lasii. 8

. ilarias trans 1?deriiu
Nusi««« moöerswrs «iraul oolleotas. I^id. I.

0x. III. (Wappen des Card. Pietro Aldobrandioo,
dem dos Werk dedicirt ist). Romas, ap. LartK.
^aoettum 1616; siehe Eitner's Bibliographie Seite
260 und 566. Dasselbe is

t in der ^«osckemia Si

S
. Oeoilia zu Rom komplet, bei mir nur Lantus I.

') Sosita äi Aotstti äi äiversi soomi autori

» 2
,

3
, 4 e S
, Iiidr« II. 0p. IV, dedicirt an

Eesar Bentivogli, den Bruder von Guido (siehe
oben), das ic
h

ebenfalls in Eitner's Bibliographie
S. 253 und 566 genauer beschrieben habe. In
>ooaä. äi 8. Osoiiia zu Rom is
t

das Werk in 4

Hesten comvlet, bei mir nur Laut, I.

haben, die Erzeugniße seiner Muse der Oeffent-
lichkeit zu übergeben. Auffallend wenigstens
ist, daß die Bibliographie bis jetzt circa

acht Jahre lang kein Werk Frescobaldi's
aufzuweisen hat, wenn nicht angenommen
werden muß, daß das eine oder andere ver

loren gegangen sei. Nachdem 1583 als
Geburtsjahr Frescobaldi's unzweifelhaft fest
steht, fällt das schon oben erwähnte Porträt
von Frescobaldi mit der Umschrift, daß er

zur Zeit der Herstellung 86 Jahre alt ge
wesen fei. in das Jahr 1619. Aus welcher
Veranlassung der Augustinermönch Frater
Joannes Salianus das Porträt gezeichnet
und Christian Sas in Kupfer gestochen, is

t

noch nicht bekannt. Fetis irrt mit der Be

hauptung, dieses Porträt se
i

bereits 1624
im I. Buch der Capricci erschienen; es is

t

zum erstenmal dem II. Buch der Toccaten
von 1627 beigegeben.
1621 publicirte der Buchdrucker Jo. Gio.

Robletti die Sammlung „Inlis, oamvi" (siehe
meine Beschreibung in Eitner's Bibliographie
S. 267 und 566 und K. M. Jahrbuch
1886, S. 57), und in demselben von „Giro-
nimo Frescobaldi" ein Lgu sinn vanis vi»
vus für 2 Sopr. und Tenor mit Lass. Zen. ')

Im gleichen Jahre erschien bei Gio.
Batt. Robletti folgende höchst interessante
Sammlung, von der mir nur ein Exem
plar in der Capella Giulia bekannt ist:
Lliardin« innsicsle 6i varii eocellenti au-
tori, clovs si oontengon« Louetti, ^,rie

« Vilänelle g
,

1 e 2 v«oi, ver eantsre
eon il Oerudalo e sltri stroruevti sirnili,
o«n I'ältäbet« per Is, OKitarrs, Lvsgnnolä,
in czuelle viu s, vrovosita,^) Kleinfolio,
mit einer dreitheiligen Komposition Fresco
baldi's „0 dell' ««ein".
Daß Frescobaldi in der so blühenden

Musikwelt des damaligen Rom auch mit

dein „nobile ^ieniann«" Joh. Hieronymus
Kopsberger Bekanntschaft gemacht haben wird,

') Die übrigen Mitarbeiter an dieser Samm
lung sind Greg. Allegri, Gio. Franc. Anerio, Gio.

Boschetto Boschetti, Ottavio Catalano, Aless. Co-
stantini, Rugg. Giovanelli, Sief Landi, Paolo
Quagliati, Franc. Severi, Franc, Suriano, Paolo
Tarditi, Vinc, Ugolini und Ces. Zoilo, lauter
bedeutende Musiker,

') Es is
t

dem apostol. Protonotar Paolo Qua
gliati unter dem 3

.

August 1621 gewidmet, und
bringt Kompositionen von Abbate Ottav, Eata-
lani, Aless, Costantini, Stefano Landi, Rafsaele
Rontani, Boschetto Boschetti, Franc. Cerasolo,
Abundio Antonelli und von Gironimo »Fresco
baldi" S. 8— 10 die einstimmige Eonzone.
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läßt sich unschwer vermuthen; es is
t aber

für die isolirte Stellung dieses Komponisten
im „modernsten Style" (siehe die treffliche
Schilderung von Ambros, Musikgeschichte,

4
. Band, S. 126) bezeichnend, daß sich in

gleichzeitigen Sammlungen keine Zeile von

ihm vorfindet. Erst unter Urban VIII.,
als Frescobaldi auf einige Jahre von Rom

abwesend war, machte der Künstler auf der

Theorbe, Laute und spanischen Guitarre frei

lich durch ausgesuchte Kriechereien und Lob

hudeleien von sich reden. Leider weht aus

sämmtlichen Widmungsreden jener Zeit, auch
denen Frescobaldi's, ein eckelhafter Hofschran
zenton; unter Redespreu is

t

selten ein histo

risch oder sachlich werthvolles Körnchen zu
entdecken. Man klettert zu den Großen, Hoch
gestellten, Einflußreichen empor, nicht mit

der Anhänglichkeit und Treue des Hundes,

sondern um einen Bißen zu erhaschen, die

Druckkosten zu decken, eingeladen oder empfoh

len zu werden. Die Selbstachtung is
t mei

stens schmerzlich zu vermissen.
Papst Paul V. starb 1621 , ihm folgte

der Cardinal Ludovisi aus Bologna als

Gregor XV., regierte aber nur 2 Jahre

5 Monate. Sein Nachfolger wurde (1623)
Cardinal Barberini als Urban VII l.

Die schweren Geldopfer, welche Fresco
baldi bei Publikation des 1

.

Buches der

Toccaten (1614— 1616). trotz wahrschein
licher Beihilfe des Herzogs von Mantua hatte
bringen müssen, mögen ihn für längere Zeit
abgeschreckt haben, für seine musikal. Schöpf
ungen den Weg der Oeffentlichkeit zu betre
ten, denn erst nach circa 8 Jahren erscheint
ein neues Werk von ihm. ')

1624 wurde nämlich bei Luc« Ant. Soldi

zu Rom in Kleinfolio gedruckt: II I. libro
cii lüapriooi tätti 8«prs, äivsrLi soggetti
et ^rie in Partitur», cli Llirolamo ?res-
oobalcii, Orßäru8t,ä in 8

. ?ietr« äi Korns,.

Es is
t dem Fürsten von Modena Alfonso

d'Este dedicirt') und mit einem interessan-

>
)

Im Katalog der Breslauer Bibliothek von
Dr. Emil Bohn is

t das 1
.

Buch der Canzonen
mit der Jahrzahl 1623 aufgeführt. Diesen fa

talen Druckfehler (statt 16L8) ersucht der ver

ehrte Autor bei dieser Gelegenheit zn verbessern.
Ferdinand H. von Toscana folgte seinem Vater
Cosimo II. (1

-

28. Februar 1621), stand aber
bis 14. Juli 1627 noch unter Vormundschaft. Als
er von dieser Zeit an selbstständig regierte, suchte

sich Frescobaldi ihm zu nähern (siehe unter 1628).

') Exemplare in Berlin, dritisk Museum zu
London, Bibliothek des I^ioso «omrauusls zu Bo
logna, öibliotkeo» Lsssosteoss zu Rom und

ten') Vorwort an die stucliosi äell' overs.

versehen. Das Werk umfaßt auf 48 Blät
tern, die fehlerhaft paginirt sind, 12 Ca-
pricci. Den Schluß bildet das Lsvrieoio
soprs, 1'aris, äi litigier« mit dem präg
nanten Thema

Man vergleiche unten, was über die späteren
Ausgaben von 1626, 1642 gesagt wird.
1625 is

t ein dreistimmiges ^esu Kex
sZuiiradilis von Frescobaldi für 2 Soprane
und Tenor mit beziffertem Orgelbaß in dem

Sammelwerk') eines Römers Franc. Sam»
maruco aufgenommen.

1626 existirt in Berlin und Bologna
ein Nachdruck des Veneticmerbuchdruckers

Alessandro Vincenti auf 169 S. in Groß
folio, ohne Dedication, in welchem die

Ricercari von 1615 und die Capricci von
1624 vereinigt sind unter dem Titel: II

I. lidro cii lüävriooi, Ls,r>20ir irancese e

lieeervari tatti 8«vr«. cliversi 8«ggetti et
»rie in rmrtitur»,. Di Airol. ^re80«Izg.Iäi,
OrAs,Qi8tg, in ?ietro cii Roms, uovs,-
rnente ri3tämväti. dorr ?rivilegio. Da
das Oarzriocici Or one noi rioiens, der
Ausgabe 1624 weggelassen wurde, so schließen
die 11 Capricci mit S. 97, und die 10
Ricercari mit den 5 Canzonen von 1615

folgen von S. 98-169. Siehe auch 1642,

Conservatorium zu Paris. In der Dedic. vom
12. Apr. 1624 erzahlt uns Frescobaldi, daß sein
Lehrer LuzzaSco gewesen sei, welcher als Organist

zu Ferrara dem Hause Este so ruhmvoll gedient habe.

') Ritter („zur Gesch. des Orgelsvieles" S. SS)
gibt außer de» Ueberschriften der Capricci einen
Auszug dieses Vorwortes; leider hindert der ge
messene Raum eine wörtliche und correctere Ueber-
setzung hier beizufügen. Was Frescobaldi über
die neue Kompositionsweise, über Affect, Tempo

wechsel, Auffassung des Vortrages u. s. w. schreibt,

is
t

epochemachend.

') ösori stlstti s oootesti cl» s äivsrsi soos»
Iso j tissimi ^utori. Raveoiti ^ <Z» ?r»uosso<>
Lammsru«« s Romsvo ^

,

2
,

3
, 4 ö «S^iuntiii uel

Los Is Istkmie 6sII» L. V. j Xpuä I^uosm ^,n»
tovium Solclum. ^ In legibus s. Spiritus in Sss-
sie. > ^nv« Zudilsi (!) I62S. Bibl. zu Bologna.
„Geronimo Frescobaldi" is

t

hier in Gesellschaft
des Sammlers und der mehr oder weniger be
kannten Komponisten: Claudio Monteverde, Sief.
Bernardi, Christof. Quittardi, Alessandro Grandis,
Gio Batt. Treviso, Ant, Leoni, Angelo Maria
Pizzinini, Abbondio Antonelli, Fil. Nicoletti, Binc.
Ugolino', Cef. Zoilo, Otiavio Catalano, Domen.
Brunetti, Birg. Mazzocchi, Valens Guami, Vinc.
de Grandis, Greg. Alegri, Lor. Ratti, Fortunio
Peccinini und Paolo Agostino.

10*
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1627 erschien die 1. Auflage folgenden
Werkes, von dem die Kgl. Bibliothek in Ber
lin ein Exemplar besitzt: II II. libro äi
l^ooeate, OavMne (!), Versi ä'Inni, Na-
gninoat, Oagliaräe, Oorrenti eä altre
?srtite ä'intavolatura äi Leinbäl« et
Organ« äi OirolaW» I?res««baläi, Orga»
nista in Lan ?ietro äi Koni«, (Wappen
des Dedicaten ein Hahn). Das Werk is

t

in Kleinfolio von Kupferplatten (bei Vinc.
Borbone in Rom) gedruckt. Die Deduktion
an Monsignor Luigi Gallo,' > Bischof von
Ancona und Nuntius von Savoyen, spricht
von der Dankbarkeit, die der Komponist se

i

nem Onkel dem Cardinal Gallo und ihm
schulde, und lobt die große Fertigkeit Luigi's
im Clavierspiel; si

e

is
t vom 15. Jan. 1627

oatirt. Das Werk enthält 86 Seiten, von
denen nur die ungeraden paginirt sind. Die
Ausgabe von 1637 (siehe unten) hat 90
Seiten, d

.

h
.

zwei neue Partiten «ovra
Oiaeonna und Lovra ?assaoagli.
Unter dem Porträt des Künstlers (siehe

oben 1619) findet sich ein Sonett des Ka
valier Pierfrancesco Paoli von Peso.ro. Ich
vermuthe, daß dieser reiche Edelmann, wel

cher 1637 kinderlos starb und den Fürsten
Savelli zum Erben feines Vermögens mit
der Bedingung eine Wohlthätigkcitsstiftung zu

gründen einsetzte,^) mit dem Dedicaten zu den

Stichkosten des 2
.

Toccatenbuches erklecklich bei

getragen hat, und halte ihn für den Gemahl
(oder Sohn ?) der Margaretha de Paolis, welche
im Pfarrbuch von Ferrara als Taufpathin
des Hieronymus eingetragen ist.
1K28 druckte Robletti in Rom folgen

des Werk: „II I. libro äslle <üan?oni aä
1, 2, 3 e 4 vo«i. ^,e««in«äate per so»
nare ogni sorts 6« strornenti. Öi Oiro
larn« t?reseobaläi, Organist«, in Kau ?ie-
tr« äi Koma (Wappen des Dedicaten in

Kupferstich). In Roms, appresso Oio. öatt.
Robletti. 1623. lüon liosnW äe 8upe-
riori. (5 Stimmhefte in 4°. O. I. II.,
L. I. II., ö. gen. in Breslau komplet, in

Bologna nur 4 Hefte ohne Lass. gen.)
Titel is

t

eingerahmt, auf S. 3 die inhalts
leere Dedic. des Komp. an Ferdinand II.,
Großherzog v. Toscana ohne Datum. Den

Ueber Cardinal Anton Maria Gallo und
seinen Neffen Lnigi siehe K. M. Jahrb. im Art.
Gio. Franc. Anerio, S. 53, Anw Der Inhalt
dieses Werkes nach Edition 1637 is
t bei Ritter
und Ambros ziemlich genügend beschrieben.

') Siehe Moroni, 57. Bd., S. IS«.

Inhalt bilden 35 Jnstrumentalcanzonen ohne
Text, von denen einige in ein späteres von
Vincenti unter beinahe gleichem Titel ge
drucktes Werk anfgenommen sind (siehe un
ter 1634).
Im gleichen Jahres edirte ein Schüler

Frescobaldi's, Barth. Grafsi, folgendes Werk:
In ?artitura il I. libro äelle Oansoni s.

1
,

2
,

3 e 4 vooi. ?er sonare «on ogni
«orte äi strornenti. <üon äui (!

) 1"oooats
in Lns, uns, per sonare oon Lpinettins.
sola overo I^iut«, 1'altra spinettina e

Violino overo I^into e Violino. O«l
8ig. Oirolarno t?resoobaläi, Organist«, in
8. ?ietro äi Korns,. Oate in luve äs,
Larboloineo Orassi, Organist«, in
ria in ^.cquirio äi liorna. Oon ?rivi-
legi». In Koma avpresso ?«,«!« Nasotti.
1628. In Folio, enth. 15« Seiten, ferner
am Schlüsse ein Nachwort Grassi's und das

Jnhaltsverzeichniß mit Wiederholung: In
Korna, appresso ?ao1o Nasotti 1628.^)
Die wichtigsten Notizen aus Dedication

und Avviso theile ic
h in gedrängter Kürze

mit, da si
e uns Material für die Biogra

phie Frescobaldi's bieten und bisher kaum

beachtet wurden. In der Widmung Preist
Grafsi seinen Meister wegen seines eminen
ten Werthes und der Vortrefflichkeit (escjni-
site^sa'i seiner Werke; er habe nicht nur
die modernen Musiker, sondern auch die her
vorragendsten früherer Zeiten übertroffen; die

Publikation möge als öffentliches Zeugniß

seiner Dankbarkeit gegen Frescobaldi gelten.

Am Schlüsse alli stuäiosi äell' ovsrs,

fließt er nochmal von Dankbarkeit gegen
Gir. Frescobaldi über. Er habe nicht Mühe

') In den Iiettsre srmoniens des Olivetancr-
monches Adrians Banchieri, in Bologna bei Girol.

Mascheroni 1628 gedruckt, is
t

auch
S, 63—72

eine Neujahrsgratulation enthalten, welche Ban

chieri „an H
,

Frescobaldi, Organist zu St. Peter

in Rom" am 27. Dez. (J»h>?) gerichtet hatte.
Dieselbe is

t etwas baroken, schwulstigen Inhaltes,
und bringt für die Biographie nichts Neues. Daß
der italienische Mattheson (möchte ic

h

ihn nennen),
der als Theoretiker und Praktiker gleich tüchtige
Bologncse mit dem röm. Organisten befreundet
war, und nnter Herbeiziehung des „vispssov, de?
Octavenintervalls, innerhalb dessen alle Consonan-
zen und Dissonanzen Plötz haben' u. s. w., ihm
als Jüngerem schriftlich „buons kssts" wünscht,
und zwar in einem Tone, der auf innige Freund
schaft schließen läßt, is

t

immerhin bemerkenswerth.
Es is

t

von Grafsi an den pöstlichen Kam
merkleriker Monsignor Girolamo Bonvisi dedicirt,
welcher, in Lucca 1607 geboren, von Papst Ur
ban VIII znm Kammerherrn, 1657 zum Cardinal
ernannt wurde, und 1677 starb.
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noch Kosten gescheut, das Wert in Partitur

zu setzen, damit es übersichtlich und für alle

Gattungen von Instrumenten spielbar sei,
ein Umstand, den man bei der Stimmen

ausgabe vermißt habe. Vor Allem habe er

darauf gesehen, daß die Noten nach ihrem

Werthe und ihrer Eintheilung deutlich unter

einanderstehen, damit die Spieler nicht zuerst
suchen und ausrechnen müssen, wohin die

Noten gehören. Auch die Ricercari und

Capricci Frescobaldi» seien in solchen Par
tituren erschienen und hätten so viel Beifall
gefunden, daß si

e in kurzer Zeit dreimal')
aufgelegt werden mußten. Wenn auch letz
tere Werke nur für Klavierspieler geschrieben
seien, so können si

e

doch auch von anderen

Instrumenten ausgeführt werden. Das 1
.

Buch der Toccaten Frescobaldi's se
i

allen

Virtuosen eine äußerst erwünschte Gabe g
e

wesen, wer aber diese Kompositionen für
andere Instrumente benützen wollte, hatte
große Mühe, si

e aus der Tabulatur umzu
schreiben. „Ich rathe Allen, die Werke Fres
cobaldi's anzuschaffen, angefangen vom 1

.

Buch der Toccaten in Kupferstich bis zum

2
.

Buch der Toccaten, welche jüngst erschie

nen') sind; ein Werk, das alle Musikpro

fessoren mit unendlicher Spannung erwartet

haben. Dasselbe is
t

nicht weniger gut, als
das erste, vielmehr noch inhaltsreicher, so

wohl für Orgel» als Clavierspieler. Will
aber Jemand mehr heitere Motive in Fugm
und Passagen, so muß er sich diese Canzo-
nen wählen, für ernsteren Styl jedoch die
Capricci und Ricercari."

Grassi erzählt dann, daß Frescobaldi
eine unendliche Anzahl von Kompositionen

geschrieben habe und immer noch schreibe,

welche wegen der Mühen und Kosten des
Druckes 'nicht erscheinen können; er besitze
eine ausgezeichnete Fertigkeit im Komponiren
und, wie man in Rom fortwährend sehen

könne, besonders im Jmprovisiren , daß es
wunderbar sei.

Endlich klärt uns Grassi auf, woher die

Beisätze Bonvisia, Bernardinia, Lucchesina,
Donatina, Tromboncina u. f. w. kommen^)

') Wir kennen nur zwei Editionen; wo is
t die

dritte?

') Daraus geht hervor, daß die Aniiahme von
Fötis, das 2

.

Buch der Toccaten se
i

1616 publi-
zirt worden, falsch ist, und die oben erwähnte ohne
Jahrzahl beim Titel, mit dem Datum 1627 bei
der Dedication, als erste zu betrachten ist.

') Die 9
.

Canzone is
t

betitelt I« gualtsrins,
die 10. Is llsnricmooi», die II. I» klettsuderßsr,

welche bei den 40 Numern dieser Ausgabe
stehen, in den Stimmausgaben von 1628 und
1634 aber fehlen; „er habe damit die große
Zahl seiner Gönner und Freunde, besonders
aber Lucca's Edle ehren wollen, da er diese
Republik mit Stolz seine Heimath nenne."
Diese Edition Grassi's unterscheidet sich

von der im gleichen Jahre bei Robletti er
schienenen Stimmenausgabe dadurch, daß
letztere nur 27 Numern, diese Partitur
ausgabe aber 38 Ccmzonen und 2 Toccaten
enthält; Exemplare davon sind in der Bibl.
des grauen Klosters zu Berlin und in Bo
logna.

Zwanzig Jahre hatte Frescobaldi seine
Functioneu als Organist in St. Peter ver
sehen, ohne einen Bajok Aufbesserung zu er
halten; der „Orgs,rli8tä" findet sich in den
Rechnungsbüchern von St. Peter schon seit
dem 15. Jahrh. immer an letzter Stelle,
und so blieb es auch im 17. Jahrh. Wenn
auch der Künstler bei den Hausmusiken der

römischen Kardinäle und Fürsten oder bei
größeren Festen in den verschiedenen Kirchen
Rom's außerordentliche Remunerationen er

halten haben wird, so begreift man leicht,
daß er nach so langer Zeit sich nach ande
ren Personen und Verhältnissen gesehnt haben
mag. Und wirklich findet sich unter den
Käpitelsbeschlüssen von St. Peter die lako
nische Notiz: 20. Hlov. 1628. „I^ieen-s,
«lata clal Ospitol» ä t?roso«dg,Iclu äi par-
tire äs, Koma." Hieronymus erhielt also,
jedenfalls auf wiederholte Vorstellungen hin,
Urlaub auf unbestimmte Zeit, „um von Rom

abreisen zu können," bestätigt aber den Em
pfang von 6 Sc. für den Monat Dezem
ber noch eigenhändig. Auch is
t er nicht des

Dienstes entlassen, da der Kassier ihn am
Kopfe der Rechnungsbücher noch 1629 und
1630 als Organisten aufführt.') Vom 1

.

Januar 1628 bis August 1629 quittirt ein
gewisser Jacob Guidi mit dem Beisatz: „Ich

I. G., Organist, erhalte statt des Herrn
Organisten Hieronymus :c." Guidi starb am

die 12. I» ?«6ssoKin»; si
e

beziehen sich »
I

Si»

gnor 6u»It»r Lsorioc, ?Iottsubsrgsr, Ifodils
üs8«o. Ein Waller Plettenberg is

t

im 16. Jahr
hundert Deutschordeusgroßmeister in Liefland ge
wesen, das aber 1623 von Schweden besetzt war.

') 1626 is
t Ennio Bonifazi als „rassgtro

ck'organi", als »Orgelbauer", genannt; er hat für
Reparaturen und Stimmung des „Orgsuv gros»«"^
der von ihm erbauten mit ,.Org»n« g'Lnmo" be

zeichneten und der beiden „Orgsnetti" zu sorge»,
und erhält dafür monatlich 2 Scudi.
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15. Juni 1630; sein Nachfolger wurde durch
Kapitelsbeschluß Gio. Jacomo Porri, der bis
Ende Nov. 1633 quittirt. Bom Dez. 1633

angefangen is
t

Frescobaldi wieder mit 6 Scudi

monatlich Organist und quittirt regelmäßig
und eigenhändig bis zum 1

.

März 164-3;

nach ihm (15. Mörz 1643) is
t

Alessandro

Costantini Organist von St. Peter.
Frescobaldi hielt sich während der fünf

Jahre in Florenz auf, wie aus nachstehen
den in dieser Zeit gedruckten Werken und
den (S. 70) angeführten Notizen Libano-
ri's hervorgeht.

Ferdinand H. , Großherzog von Tos
kana, war in der Fastenzeit 1628 von Ur
ban VIII. in Rom ehrenvoll empfangen
und ausgezeichnet worden. Frescobaldi, der

ihm das 1
.

Buch seiner Canzonen gewidmet

hatte, wurde nach Florenz eingeladen, und
bei dieser Gelegenheit zum „Organisten des

Großherzogs von Toscana" ernannt. Im
Jahre 1630 und noch mehr 1633 hatte
jedoch ganz Toscana mit Florenz durch Hun»
gersnoth, Krieg und besonders Pest schwer
zu leiden, und Hieronymus, in seinen Er
wartungen und Hoffnungen getäuscht, ging

wieder, 50 Jahre alt, unter den gleichen
Verhältnissen nach Rom zurück.
1636 erschien : I. lidro ä'^rie Nnsiosli

per esntärsi nel Lsravioimtialo e livrlia

1
,
2 e 3 vooi. Di 6ir«ls,ino ?resoobs,Iäi,

Organist«. 6«! serenissiin« 6rs,n Duos,

cli 'losoanä. In ?iren?e per 6io. Ls,tt.
I.s,näini. 1630. In Kleinfolio, Partitur
ausgabe von 48 Seiten.
Das Werk is

t wieder dem Großherzog

von Toscana Ferdinand II. dedicirt, und
der Komponist bemerkt ausdrücklich: „daß
der Großherzog ihn gnädigst unter die Zahl
seiner wirklichen Diener aufgenommen habe,

daß diese Kompositionen auf gnädige Ver

anlassung Ihrer Hoheit entstanden seien, und

daß Ferdinand zur Drucklegung beigesteuert

habe." Obwohl die Dedication ohne Datum

ist, so läßt sich aus den Druck-Approbationen

am Schluße des Buches, welche vom 27.

September 1630 datirt sind, die Zeit des

Erscheinens unschwer fixiren.
Bologna besitzt ein Exemplar dieses se

l

tenen Werkes/) das um so interessanter ist,

') Leider fehlen S. 13 — 16, aus dem Index
aber ersieht man die Terlanfänge dieser beiden
Arien. Den Inhalt bilden vier Numern Zu srils
rsoitstivo, 13 einstimmige Arien für Sopran, Te>

da Frescobaldi bisher beinahe nur für Orgel
und Cembalo ohne Singfttmmen komponirt

hatte.

Beinahe zu gleicher Zeit erschien zu Flo
renz: II. I^idro 6'^.rie rnusiosli per ean-
rsr8i nel 6rs.vioiinbs,Io e liorba, s, 1,

2
, 3 vooi cl
i

Kirolsino ?res«ol)«I6i, 0r-
ggiNists, clel serenissirn« (?r«,n Duos cli
?«8«ans,. In t?iren«e, per (?io. Lätt.
Iiänäini. 1630. Kleinfolio. Das einzige
mir bekannte Exemplar is

t

ebenfalls in Bo
logna. Seite 3 enthält die Dedication an

Marchese Roberto Obizzi, Oberststallmeister
des Großherzogs. Außer dem Danke für
das Wohlwollen des Kavaliers, der sich
manchmal herabgelassen habe, diese musikal.
Unterhaltungen mit Wohlgefallen anzuhören,
verdient besonders folgende Stelle wörtlich
übersetzt zu werden! „Sie 'stammen aus mei
ner höchst angesehenen Vaterstadt Ferrara,

welche stets die Freistätte für die schönsten
Künste, besonders für die Musik gewesen ist,

durch die sich mein Lehrmeister Luciasco
so beliebt gemacht hat. ')"

Die Approbationen für dieses 2
.

Buch,
das auf 40 Partiturseiten 12 Recitative und
Arien für eine Stimme, 5 Numern zu 2

und 4 Numern zu 3 Stimmen mit welt
lichen, italienischen Texten enthält, sind vom

29. Sept. 1630 datirt.

1633 im Dez. war Frescobaldi wieder
Organist in St. Peter zu Rom und edirte
1634 folgendes Werk, zu dem er jedoch eine
Dedication an den Cardinal Desiderio Sc«»
glia in Cremona mit dem Datum schrieb:
„vi Venedig. Ii 10. «ennsro 1635."
Die Partitur-Ausgabe Grassi's von 1628
und die bei Robletti de» gleichen Jahres
differiren mit der gegenwärtigen vom Autor

selbst besorgten Edition, die theils mehr, theils
andere Canzonen, als die obigen Ausgaben

nor und Baß, S zweistimm. Sätze und drei drei
stimmige Canzonen; skmmtliche Numern sind in
Partiturform mit selbftstLndigem Baß abgedruckt.

') Also nicht Francesco oder Alexander Mille«
ville, wie seit Decennien ein Musikschriftsteller dem
Andern nachschreibt, sondern LuzzaSco Luzzaschi
war der Lehrmeister Frescobaldi's (vgl. oben S.
7S). Bei dieser Gelegenheit zähle ic

h die berühm
testen in Ferrara gebornen Musiker wenigstens
mit Namen auf. ES sind außer Frescobaldi und

LuzzaSco noch Lud. Agostini, Junoc. Alberti, Gio.
Batt. Bassani, Archang. Corelli. Paolo Jsnardi,
Franc. Manara, Aless. Milleville, Fil. Nicoletti,
Gius. Moni und Francesco bell« Viola.



Hieronymus Fresc«ba»i. 79

enthält. Die Aufzählung dieser Differenzen
würde hier zu weit führen und bleibt einem

thematischen Kataloge vorbehalten. Das Wer!

besteht aus Stimmheften^, welche in Berlin,

Bologna und Breslau komplet sind; Cassel

besitzt davon zwei Hefte.')
1635 erschien: k'iori Nusiesli äi äi-

verss Lorupositioiii, ?oeos,ts, Xz^rie, (?»u»
«ans, Lapriooi e Rioeros,ri in ?s,rtitnrs
s, 4, utili per soustori. Tutors Oir«-
Ismo ?resoodsläi, OrZauists, 6i Lau ?ie-
tro 6i Roms,. Opera XU. Lau ?ri-
vilegio. In Venetis, appresso ^lessauäro
Vinosuti. 1635 in Kleinfolio, 104 S.
Die Dedication is

t an den Cardinal Anto
nio Barberino, den Neffen von Papst Ur
ban V1H. gerichtet und aus Venedig vom
20. August 1635 datirt. ') Der Inhalt des
Werkes, sowie des lehrreichen ^vviso al
Isttore is

t bei Ritter S. 35 nachzulesen;
Beispiele daraus bei Ambros, Commer und

Raym. Schlecht. Exemplare des theilweise
unter Benützung früherer Arbeiten neu zu
sammengesetzten Opus XII. sind in Berlin,
Bologna, Ferrara und München. Aus der Be

merkung Frescobaldi's (od. des Buchdruckers?)
„Opus XII" geht hervor, daß der Biblio
graphie ein paar Werke verloren gegangen

sind; vielleicht sind es die beiden Bücher von

Canzonen, von welchen wir 1645 ein 4.
Buch kennen lernen werden, ohne bisher ein

2
.

und 3. aufweisen zu können. Fetts nennt

diese Ausgabe Vincenti's einen Wiederdruck,
und behauptet, die Fiori seien zuerst im
gleichen Jahre zu Rom erschienen. Da er
keinen Beweis dafür beibringt, is

t die An
nahme einstweilen als eine irrige zu bezeichnen.
16S7 wurde von den Platten des 1

.

Toccatenbuches, das ohne Jahreszahl auf
dem Titel nach der Dedication den Datum
des 22. Dez. 1614 trägt (siehe oben) und
1615 in veränderter Form erschien, eine
dritte resp. 4. Auflage veranstaltet, welche

in ihrem musikal. Theil genau mit der Edi
tion von 1614 übereinstimmt, aber statt des

') Deu Inhalt bilden 40 Jnstrumental-Can-
zonen, 7 für 1

,

14 zu 2
,

9 zu 3
,

10 zu 4 Stim
men, ohne Beisatz jener Namen, welche Grassi ge
wählt hatte.

') Der Umstand, dah diese beiden Werke von
Venedig aus datirt und mit Girol. FreScobaldi
signirt sind, zwingt noch nicht zur Annahme, daß
der Komponist zu diesem Zwecke etwa in Venedig
anwesend war, und scheint mir Arrangement des
Buchdruckers zu sein; vergleiche jedoch die nächste
Anmerkung.

Wappens vom Cardinal- Herzog von Mcm-
tua, das der Barberini aufweist. Eine De
dication in Worten fehlt, nur das ^.vviso

»
I

lettore is
t unverändert, und das Por

trät Seite 3 mit der oben erwähnten
Umschrift und dem Sonett Paoli's beige
geben. Der musikalische Theil auf 94 S.
wie 1614, enthält noch auf S. 95 die Tavola
(12 Toccaten, Partiten u. f. w.). Nach der
Vorrede al Isttoi e ist LKristopKorus Blau-
ous seulpsit 1616 zu lesen, was sich aber

(siehe S. 68, Anm. 1) nicht auf das Por
trät bezieht. Exemplare dieser Edition sind
in Berlin, Bologna, Ferrara, London, Mün
chen, Paris und Rom.
Mit der gleichen Jahrzahl „In Roms,

1637 äu, Nieol« öordone" erschien das
2. Buch der Toccaten, welches in Titel,
Dedication an Möns. Gallo, Porträt und
Musikinhalt von den Platten der Edition
1627 neu abgedruckt wurde, aber bereits
mit S. 86 schließt, während 1627 90 S.
aufweist. Exemplare dieser Ausgabe sind

in den oben beim 1
.

Buch der Toccaten

(1637) aufgezählten Bibliotheken, sowie in

meiner Sammlung vorhanden.

Daß Frescobaldi Schüler herangebildet
hat, welche ihrem Meister nicht Unehre mach
ten, läßt sich schon aus seiner Stellung und

seinem Wirken schließen, wird aber auch
durch glaubwürdige Documente bestätiget.

Schon oben lernten wir den Barth. Grassi
als hochbegeisterten Eleven kennen, Pitoni
aber nennt in seinen handschriftlichen Bio-
graphieen noch ausdrücklich den jungen Sohn
des Cesare Crivellatti, „der ein ziemlicher
Virtuose wurde," ferner Bernardino Ron-
cagli, Edelmann aus Lucca und Kapellmei

ster seiner Vaterstadt. ') Jedenfalls der

') Nachträglich erwähne ic
h hier, was Pitoni

S. 463 schreibt: »Luzzasco Luzzaschi bildete gute
und ausgezeichnete Schüler in Gesang und Spiel
heran, darunter den so berühmten Gir. Fresco
baldi," S. S38 sagt er von Gio. Dom, Ripalta
aus Monza und Organist dortselbst: „daß er mit
den bedeutendsten Virtuosen seiner Zeit, nämlich
mit Claudio da Coreggio, Franc, Rovigo und
Girol. Frescobaldi gewetteifert habe." Caffi er»
wähnt unter den Mitschülern Frescobaldi's bei
Luzzaschi, S. 253 seiner Geschichte der Kirchen»
Musik in Venedig (18S4), den Carlo Fillago mit
dem Beinamen Mentini, welcher 1623 erster Or
ganist bei San Marco in Venedig wurde. Wenn
Eafsi nach archivalischen Quellen nachweist, daß
Mentini's AnfangSgehalt 120 Ducaten betrug,
nach 8 Monaten a»f ISO Du«aten vermehrt wurde,
1623 auf 160, 163S auf 18«, 1639 auf 200 Du»
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berühmteste Schüler Frescobaldi's war aber

Joh. Jakob Froberger, von dem uns
die kaiserlichen Hofrechnungsbücher zu Wien
unter dem 22. Juni
1637 melden:') „Johann Jakob Fro

berger bittet, ihn vertrösteter Maßen nach
Rom zu Frescobaldi abgehen zu lassen.

Es werden ihm 200 Gulden bewilligt."
Aus dem Wiener Hofarchiv geht ferner mit

Sicherheit hervor, daß Froberger im Okto
ber 1637 seine Romreise antrat, und im

März 1641 sich wieder in Wien befand,
also 3 V, Jahr abwesend war. Der Ruf
Frescobaldi's war in's Ausland gedrungen,
wo man übrigens im 17. Jahrh. bereits
anfing, so viel Geschmack an den neuen

Künsten der italienischen Musiker zu gewin

nen, daß man si
e

gleich in Person berief
und nicht erst zn ihnen ging.

Die lzibliotees, liioaräiäiig, zu Florenz
bewahrt ein 188 Seiten starkes Manuscript
des musikalischen Mönches Don Severo Bo
nini aus Florenz, welcher Frescobaldi per

sönlich in der Zeit seines Aufenthaltes dort-

selbst kennen gelernt hatte, und über ihn das

bedeutende Zeugniß ablegt : ") „Derselbe hat,
wie man zu sagen pflegt, Musikanatomie

studirt (d
.

h
.

dieselbe genau gekannt), und
hat eine neue Manier besonders im
Claoierspiel entdeckt, welche, wie
Jeder weiß, von der ganzen Welt
angenommen ist; wer heute nicht nach
seinem Style spielt, ist nicht ange
sehen." Bonin! erzählt auch von einer

großen Menge Kompositionen Frescobaldi's,

welche nie im Drucke erschienen seien, sowie
von einem 24 jährigen Florentiner Namens
Tanaglino, welcher am österreichischen Hofe

caten stieg, so is
t man versucht, anzunehmen, daß

Frescobaldi zur Besserung seiner pecuniären Ver

hallnisse personlich in Venedig war, als 1634 und

^ 635 zwei seiner Werke mit dem Datum vi Veue-
tis, erschienen.

') Siehe G. Nottebohm's erste Mittheilung
dieses Fundes in Musik. Wochenblatt, Leipzig 1874,
S. LS», sowie die Monographie über Joh. Jak.
Froberger von Franz Beier. Nr 59 und SV der
v. Waldersee'schen Sammlung musik Vortrage,
1834, Leipzig bei Breitkopf und Härtel.

') Siehe auch ^är. äs la ?»gs, Lsssis äs
äipKt6roßrs.z>Kis nm»i«»Is, ?»ris, 1864, S. 173.
Als die bedeutendsten Orgel- und Clavierspieler
nennt Bonini anszer Frescobaldi den Claudio da
Coreggio, Joh. Gabrielli, Gius. Guami, LuzzaSco
LuzzaSchi, Christof. Malvezzi und Simone Gio».
Ercolini.

diente und 100 Scudi monatlich erhielt.')
Endlich rühmt er als eine der tüchtigsten

Schülerinen Frescobaldi's und vollendete

Nachahmerin ihres Meisters die Römerin
Lucia Coppi.
1642 druckte Alexander Vincenti in Ve

nedig eine neue Auflage des 1
.

Buches der

Capricci, Canzon Francefi und Ricercari,
Partiturausgabe von 169 Seiten (ohne De»

dication), eine unveränderte Wiedergabe der
Edition von 1626 (siehe oben), wovon jfich
Exemplare in Bologna, Ferrara und Mün
chen vorfinden.

Schon oben wurde erwähnt, daß die

Censualbücher von St. Peter in Rom vom
Dez. 1633 bis März 164S die eigenhändigen
Monatsquittungen über 6 Scudi ausweisen,
und daß durch Beschluß des Kapitels als

Nachfolger Frescobaldi's Alessandro Costantini
vom 15. März an eingetragen ist. Was is

t

aus Frescobaldi geworden, der im Sept. 1643
das 60. Lebensjahr erreicht hatte? Von
Pension is

t keine Spur zu entdecken; zwei
Quellen jedoch bestätigen, daß er im Alter
von 61 Jahren gestorben ist.
1645 nämlich erschien: Lausoni allg.

?räll«eLS in rmrtiturs, ä«I LiiZvor Lrirol»
1?reso«däläi , Organist» äi 8

.

?istrc> äi,

Koma, rsoolte ä'^Iessauä« (!
) Vinoenti»

äeäieat« sl molto illustre e Kevmo I>.
O. 6i«Väiirli ?c>2««, ^olz»te äignissirno
äi 8

.

Lälvätore äi Verretis,. ^novarasnis
voste in Iv.ee. Lon lioerl««, äi Lnveriori.

e Privileg«. I,idr« IV. (Druckerzeichen.)
In Verretiä, appress« ^lesWirär« Vin-
oenti. NOOXXXXV. Exemplare des se
l

tenen") Werkes (Kleinfolio, 55 Seiten) b
e
wahren die kgl. Bibliotheken in Berlin und
die Communal-Bibliothek in Ferrara. Den

Inhalt bilden 11 Canzonen, jede mit einem

Beisatze (äetts,^) ähnlich den Bezeichnungen

Grassi's. Die Dedication Vincenti's is
t vom

15. Dez. 1644 datirt und beginnt mit der

') Weitere Nachforschungen im Wienerarchiv
werden diese Notiz widerlegen oder bestätigen. Viel

leicht haben die Erfolge dieses jungen Florentiners
den Künstlergeist Froberger's angeregt, die neue
Kunst an der Quelle bei Frescobaldi zu studieren.

') Wie kostbar ähnliche Druckwerke sind, mag
aus dem Antiquariats-Katalog Nr. 145 von Alb.

Cohn in Berlin ersehen werden, in welchem dieses

4
.

Buch von 1645 nm den Preis von 125 Mk.
angeboten wurde.

°) Die 11 Namen lauten: Rovetta, Sabatina,
Erivelli, Scacchi, Bellerofonte , Pesenti, Tarditi,
Vincenti, Quering, Pauliiii, Gardana.
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Wichtigen Mittheilung: „Diese Edelsteine

stammen aus den ehemals so reichen Geistes-
Minen des so hoch gefeierten Frescobaldi,
und sind erst jetzt nach seinem Tode in
meinen Besitz gelangt. Ich wollte ihnen
jene Beachtung verschaffen, welche si

e ver

dienen, und übergebe si
e

daher sogleich durch
den Druck zum Gebrauche Derjenigen, welche
Wohlgefallen an den lieblichen Kompositio
nen haben."
Die zweite Quelle is

t die in 28 riesigen

Foliobänden in der vatikanischen Bibliothek
(Nr. 7872—7899 der Abtheilung Vatiosna)
aufbewahrte, bis jetzt Manuscript gebliebene
Necrologensammlung ') des Benedictinerpaters

Petraloysio Galetti, wo in Band Nr. 7894
Folgendes zu lesen ist: „1645. 2

. Alart.

-s
- O. Hieronymus ?rese«dg.Iäris ?erra-

riensis, snn. 61, «elederriinus Organ«-
rum vulsator in Vatican« temvlo, nnv«
tale exereitiuin 1s,u6aoiliter et egregie
exereens vät'. 8

. Iiaurentii in Nontibus,
sevnltus in Loclesi«, 8s. XII ^vosto»
loruin."')
Obwohl Vincenti und Galetti in der

Jahrzahl nicht übereinstimmen, indem der

erster« 1644, der letztere 1645 als Todes-

jähr angibt, so wird man nach dem doku

mentarisch feststehenden Geburtsjahr 1583
dem Vincenti und Galetti trauen, und be
haupten dürfen, daß Frescobaloi 61 Jahre
alt am 2

.

März 1644 (nicht 1645), also
ein Jahr nach seinem Scheiden aus St.
Peter, gestorben sei. Das „nnne" will
offenbar andeuten, daß Frescobaloi immer

noch die Orgel bis zu seinem Tode spielte,
wenn auch wegen Alter und Gebrechlichkeit (?

)

nicht mehr in St. Peter, sondern in der

Pfarrkirche von 8
. Irrens:« in rnontidus.^)

') Diese staunenswerthe Arbeit besteht aus vie
len tausenden von aufgeklebten Zetteln, auf wel

chen von circa 1b72— 1786 aus Grabsteinen, Kir
chenbüchern, Manuskripten und gedruckten Werken
in alphabetischer Ordnung alle in dieser Zeit zu
Rom gestorbenen bedeutenderen Personen aufge
zählt sind.

') .Am 2
.

Mörz 164S starb Hier. Fr., 61
Jahre alt, ein sehr berühmter Orgelspieler im

vatikanischen Tempel, welcher zur Zeit seines
Todes dieser Knnst in löblicher und ausgezeich
neter Weise in der Pfarrei vom „hl. Laurentius
auf den Bergen" oblag; er is

t in der Awölfapostel-
kirche begraben."

') So hieh damals die Kirche mit dem Wai
senhaus für Mädchen (Lovservstoric, Ai S. Luis-
mi»), welche heutzutage 3
. Iiorsn?«!« »Iis «Kisvi

ck'oro bei AaosI Ss' Oorvi genannt wird, uud
Haberl, «. M. Jahrbuch 1887.

Aus Galetti erfahren wir auch, daß Hie
ronymus einen Sohn Dominikus Fresco
baloi hatte, welcher am 25. Aug. 1688 im
Alter von 73 Jahren, nachdem er 53 Jahre
lang als Kleriker und Benefiziat zu St. Peter
gedient hatte, starb, und in der Michaels
kirche (Pfarrei von St. Peter) begraben
wurde.') Eine Notiz unter den Miscella-
neen von ?. Martini in Bologna (gütigst
durch Herrn Busi mitgetheilt) besagt ferner:*)
»Im Hause Frescobaldi sind Kompositionen
in Tabulatur für das Cembalo in Hand
schrift und ungedruckt von dem berühmten

Hieron. Frescobaldi, Vater von Johann
Dominikus, Benefiziat in St. Peter."

Außer diesen gedruckten Werken Freses-
baldi's, welche hier zum erstenmale in der

bisher möglichen Vollständigkeit aufgezählt
sind, und von denen, wie bemerkt, nur das
2. und 3. Buch der LanMni iranoesi noch
unentdeckt ist, existiren in verschiedenen Bi
bliotheken handschriftliche Kompositionen Fres
cobaldi'» meist in Sammlungen. In den
mir bekannt gewordenen Mannscripten sind
alle mit „Frescobaldi" bezeichneten Numern
aus dem einen oder anderen der obigen
Druckwerke kopirt. So z. B. die in deutsche
Orgeltabulatur umgeschriebenen Numern in

Cod. 262 (Ms. Ns. 1581) der Kgl. Hof-
und Staatsbibliothek in München, ferner die
vier Numern in Cod. R. 2

.
53 in der

Bibl. der ^oosäeruis 6i 8
.

lüseoilia zu
Rom, endlich die in dem Parisercodex ') Cou-
perins enthaltenen vier Piecen und ähnl.

am ?vrum ?reijanum, kaum hundert Schritte
von der den Minoriten gehörigen Zwölfapostel-
kirche liegt. In letzterer war auch seiner Zeit
Michelangelo bis zu seiner Uebertragung nach
S. Eroce in Florenz beigesetzt worden. Pitoni
(a. a. O.) behauptet, Frescobaldi s

e
i

ebenfalls zu
Florenz m 3. Spirito (siehe oben S. 70, Anm. 1)

begraben; persönliche Nachforschungen nach dem

Grabsteine waren sowohl in Florenz als in Rom
in den betreffenden Kirchen meinerseits erfolglos.

') Ein Antonius und Nicolaus Frescobaldi
sind bei Galetti als Florentiner bezeichnet, und
wurden in der toskanischen Nationalkirche zu Rom
g. Uiovsnni clei ?ioreutini beerdigt.

') Dieselbe is
t

dem Werke: Xots ckelli Ansei,
liibrsris, Sailens <li Roma so«. Ltsmp» cii Rom»,
per Lis^io Oivsrsiv s ?sl!os Lesareti 1664 ent
nommen, stammt also aus der Zeit, wo Domini
kus noch lebte.

') Siehe die werthvolle Studie von Dr. OScar

Fleischer über Denis Gaulier in „Vierleljahrs-

schrift für Musikwissenschaft'. Jahrg. 188«, S. 64,
Leipzig, Breitkopf und Härtel.

11
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Nur zwei Kompositionen Frescobaldi's
scheinen aus dem reichen ungedruckten Nach

laß des Meisters gerettet zu sein, nämlich:

1) Eine Lamentation für Gründonnerstag
.,^oä. Naurmi suäiu" für Sopran mit
obligatem Orgelbaß in einem handschriftlichen
Sammelwerk der Bibliothek zu Bologna.')

2) Ein zweichöriger Completoriumspsalm „In
te Doiuiiis spsrsvi" für 8 Stimmen mit
obligatem Orgelbaß meiner eigenen Biblio

thek mit der Aufschrift „Hier. ker. te-

«it, also : Hisrcmzmius ?reZeods,Icius k'er-
rsrisnsis keoit,." Nach einem Vergleiche

mit den Unterschriften Frescobaldi's in den

Censualbüchern von St. Peter darf ic
h

diese

Reliquie für ein Text- und Notenauto-
graph halten; die Stimmen (ohne Parti
tur) sind mit Hinweglassung der Tactstriche,

welche nur im Rsssus sä OrAannru meist

') Ich verdanke eine Abschrift derselben (aus
Sosv-i» ^

. Xr. 43) der unerschöpflichen Liebens
würdigkeit des H

.

Advocaten Leonida Busi dort-
selbst.

nach 4, auch nach 8 und 2 halben Noten
stehen, auf hochstehendes Großoctavformat
geschrieben, verhältnißmäßig wohl erhalten,

und trotz Tintenfraß in der Orgelstimme

gut leserlich.

Möge diese bio- bibliographische Skizze
Veranlassung werden, eine Auswahl von

den verschiedenen charakteristischen Orgel-,
Clavier» und Gesangskompositionen Fresco
baldi's zu cultur- historischem Studium und

für praktische Zwecke zustande zu bringen.
Man wird dadurch besser als durch schön»
geistige Causerien über die eine oder andere

der Canzonen, Ricercari und Toccaten die

Stellung Frescobaldi's in der Musikgeschichte,

sowie seine Bedeutung für Entwicklung und

Hebung des „neuen Styles" im 17. Jahrh.
beurtheilen und schätzen lernen, und die

Worte bei Ambros (Mus. Gesch. 4
. Bd.,

43!y bestätigt finden: „Er is
t ein recht

innerlich und von innen heraus großer

Mensch gewesen."

Regensburg. Ar. I. Kaveri.

Johann Seerens, >
weiland Hochfiirstl. Sächsisch'wei j senfelsifchen Oouesrt-lNetsters und > LammerSlusiei, >

NU8I(^I.Ische ! Discurse ! u s. «>.

(Fortsetzung aus K. M Jahrbuch 188«.)

Oap. xxvm.

Bb die ölusioi IKeorstiei oder ?rä«ti«i
prasvaliren.

VEnen Gelehrten is
t

bekannt, daß, gleichwie

GOtt der Allmächtige in allen Sachen, also auch

in Austheilung seiner Gnaden-Gaben, wunderlich

verfahre. Einem gibt er viel, dem andern wenig,

und zeigen so wohl die vorige Zeiten, als auch
der heutige Tag unzehlige Exempel, daß wir

Menschen nicht alle über einnley Leisten ge

schlagen seynd, sondern ein jeder dasjenige habe,

womit ihn GOtt gnädiglich begäbet. Wann ic
h

die eusserliche Gaben betrachte, so finde ich, daß

ihrer viele schön und wohlgestallten Leibes, aber

nicht reich seynd. Hinwieder sehe ic
h viel wol

begüterte Zofen, Jungfrauen und Weibsbilder,

die in vielen Mitteln sitzen, hingegen aber von
der sonst gütigen Natur dergestalten gebildet wor

den, daß man offt nicht weiß, soll man mehr ihr
Geld lieben, als ihre Gestalt hassen. Einer is

t

ein pertecter guter Schreiber, spannet man ihn

sonst wo vor, so geht es ihm wie dem blinden
Schimmel, welcher nicht gewust hat, wo naus?
Ja, ihrer etliche haben sich in ihrer Jugend ber
gest« llten selbsten versäumet, daß si

e

sich bis an

ihr Ende mit FuchsschwSntzen oder sonst lieder

lichen und ärgerlichen gssti«uläticmidus, wie die

Kistrioues bey Hofe und sonsten erhalten müssen.
Wie mancher Soldat is

t

gewachsen, seinem Feind
mit der Fuchtel hauptsächlich zu begegnen. Er
oommäuäirt seine Corporalschaffi, wie sichs ge

ziemet, kan hingegen sein Hausgesind, so kaum

in 8 Personen bestehet, nicht regieren. Warum.

Er hat die Gabe nicht. Hingegen sammelt man

cher Haus-Wirth das seine stattlich ein, kommt
der Feind, so läufst er am allerersten davon, und

grauet ihm vor jeder Hütte, darinnen Salpeter

gesotten wird. Warum? Er hat die Gabe nicht,

sich zu wehren. Mancher Kaufs- und Handels
mann is

t

gewiegt genug, Handlungen von mil-
liou Ballen anzuordnen, über Meer zu ueMtiiren,
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und dergleichen, kan doch offt seinen Namen nicht

schreiben. Wann ic
h von diesen eusserlichen zu

denen innerlichen Gaben schreite, hat es keine

andere Bewandnüß, und haben die Gelehrte nebst

andern auch dieses okservirt, daß selten bey einem

Menschen memoria Mieium zugleich ge

wesen. Ich sage selten, denn unter tausend Men»

schen, hat sich kaum einer befunden, welcher sich

dessen hätte zu erfreuen gehabt. Gleichwol aber

is
t es blosser Dinges keine Unmöglichkeit, daß

ein Mensch mehr dann eine Gabe, s
o wohl eusser-

lich als innerlich besitzen kan. Es gibt Leute, die

zugleich schön und reich seynd. Leute, die zu

gleich gute Soldaten und auch Haus-Wirthe heissen

können, Kaufleute, die zugleich gute neßotiirer,

und Briefsteller seynd. Leute, welche zugleich eine

stattliche memori und herrliches zuckieinm be

sitzen. Zum Zeugnüß des letzteren kan nebst

vielen anderen der selig verstorbene Herr v. Scher-
tzer dienen, welcher memoria ck ^uckieium ge

nannt worden, dessen niemand in Abrede seyn

wird, wer diesen gelehrten Mann jemals ckispu-
tiren, und die argumenta bald hin und wieder

evolviren hören ; also, daß ic
h

mich offt verwun

dert, woher der Mann die stattliche memori, und

ein so artieulates ^uclieium haben müste? Er

nähme die sMoZismos, und wann si
e

auch AI.

me<Zi«s terminos gehabt hätten, ohne aunoti-

rung memoriter auf, wüste in denen antoribus,

daraus si
e

genommen, offt die Zeile, darinnen

si
e

stunden, und Mäieirte im Augenblick, wo der

oppouens hinaus wollte. Hielte er die partes

der ?ovtiöciorum, so hättest du ihn angesehen

vor Väsyue-, Oianam, ^riazam oder den ge

lehrten Oaramuel. Du hättest vermeint, es wäre
ein anderer l^omas ^quinas, oder öeotus auf

gestanden. Stunde er in eastris Oalvivi, so hat
sich keiner aus dessen Rotte fo stattlich jemahls

äetenSiren können, als er si
e aÄ tentsrutum

respoaäentem äetenclirt hat. 8vmma: Er bliebe

so wol Meister, wann er das ita beschützte, als

das von behaubtete. In allen Zusammentunfften
war sein ^uckieinm entweder das beste, oder aber

unter den besten. Ja, er hat in denen schwersten
oxpositionidus so viele äistmotiones, contra-

äistinetiooes, sudäistinetiones, ckivisiones, sud-

äivisiones, instantias, und dergleichen gefunden,

daß sich die gantze Schul über die Fähigkeit sei
nes geschwinden iuckioii verwundern müssen. Ge»
nug hiervon. Der Marmor, in welchem sein
ewiger Nachruhm eingehauen, wird hievon ein

mehrers und KSsstigers reden. Was es nun bey
denen Gelehrten mit der memori und dem ^u-
ckicio hat, dergleichen Bewandnüß hat es auch
bei denen musieis mit der tkeoria und praxi.

Dann es is
t am Tag, daß die besten tkeoretiei,

die schlimsten praetioi, und also hinwieder die

besten praetioi, die schlimsten tkeoretiei seynd.
Ist derowegen die Frage, wer höher unter Hey
den zu schätzen, und welcher prsevalire?

Wann hierinnen nach denen votis majori-
du« solle proeeckirt werden, so würden die pra-
otioi bald überhand nehmen, dann nachdem sich
ein jeder selbst einer zu sein gedüncken lasset,

demselben wirfst er seinen ealeulum zu, weil nun die

meisten musioi praotioi seynd, dürften per oov-
sequen? die andern leichtlich den kürtzern ziehen.

Ich bin aber nicht willens hier nach atreoten,
sondern nach dem Grund der Wahrheit zu gehen,
und mann ic

h

ihrer beyderseits rationes werde
erwogen haben, will ic

h

sagen, was ich von diesem
pmioto halte.
Die tkeoretiei geben demnach vor : Es könte

gleichwol nichts ohne seinem tunckament bestehen.
Ein Gebäude möchte über der Erde noch so

zierlich ausgekünstelt und mit Stocatur- Arbeit

versehen werden, im Fall es an dem guten tun-
äament mangelte, so wäre die Arbeit nichts und
eitel, müste endlich fallen, und könte in die Länge
keinen Bestand haben.

Ohne der tdeoria wäre die Natur des ton«

nicht zu erkennen, und hätten dannenhero die
praetioi keine Stücke zu singen, wo es an dieser
mangelte, oder gemangelt hätte.

Ohne Untersuchung der Grundlage, führe man
nur obenhin, wie eine Windsbraut, und wäre

nicht genug, daß ein Bote wacker lausten könte,

sondern er müste nothwendig den Weg und die

Strasse in guter Kundschafft haben, wohin er
gehen und wandeln wolte.

Woher der gedoppelte eontraprmot gekommen,
als durch die Erforschung des tunäaments, und

diesem hätten auch die praetioi den Danck der
davon her geflossenen Regeln abzustatten, und

also fort.
Hingegen werffen die praetioi ein, die tkeoria

wäre gleich einem tobten Hunde, wann man die

sem das Fell nicht abzöge, hätte kein Mensch
keinen Nutzen davon. So satistaeirte über dieses
nicht die tkeoretioa, sondern musiea practica
denen Ohren, und ob ein Bote gleich tausend
mahl den Weg nach Leipzig wüste, aber lahme
Beine hätte, wie ihn die Wissenschafft in die
Stadt bringen wolte?

Ferner äitferirten die tkeoretiei in ihren
priuoipiis fast weiter von einander als Ost» und

West-Indien. Sie möchten erst ausmachen, ob

8
.

oder 16. oder 24. I'on wären, alsdann wolten

i sie es auch glauben.

11«
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Uber dieses wüsten si
e

ihre Grundlagen selbst

nicht zu äetenckiren, oder pkilosoxdioe zu 6s-

monstriren, das einzige monoedorckium, wäre

ihr xallsckiuiv, daraus si
e

sich, wie auf Schwerdt
und Spiesse verliessen, welches zu verstehen keine

grosse Schul erforderte.
Und was man sich mit dem Verstand des ge

doppelten contrapuoots groß mausig machen
wolte. Erstlich lautete er, wie die Glocken zu
Krempelskirchen, da man den Schulmeister be

graben hat. Vors andere, trüge er kein Brod
ins Haus. Vors dritte, tonte kein Sänger einige

Kunst noch mavier darinn anwenden, und wäre

summ» summariun hinten und dornen keine

Lieblichkeit dran. Die musie aber erfordere prin-
oipaliter ein angenehmes Gehör. Der ovntra-

punet hingegen machte solches nicht: ergo aä

interos damit. Man spürte ferner an denen
tkeoreticis keinen geringen Mangel der capri?-

2ien, denn wenn si
e

sollten eine aria, ein solo,
ein 6uet und dergleichen cornponiren, wolte es

weder da noch borten fliessen, stiessen sich die

Stimmen immer wider einander, wie die Böcke,

und Hiesse nichts.
Wer wohl Lateinisch redete, von dem würde

nur ein Thor zweiffeln, ob er das tungament

der Orammatie innen hätte oder nicht; also

müste man auch bey einem guten praetieo das

verstandene tuugament prsesumiren, es möchte
nun an der Sache etwas seyn oder nicht.
So wäre auch über dieses alles Wissen in

der Welt unvollkommen, Stück- und Flickwerck.
Was sich dann die tkeoretiei groß Hervorthun
wolten? ihre Handvoll Wissenschafft hätten si

e

nicht so wohl aus eigener Untersuchung, als aus

ongefehr aufgestossener Erfahrung, wie sich diese

quint verdrehen, und jene zurück ziehen lSsset, hätten

also selbsten aus der praxi die tkeorie gefunden.

Es wäre auch weniger als nichts daran ge-
legen, ob ein s«pravi8t wüste, wie viel com-

mala eine tertia major oder minor haben
müste, wann er si

e nur träffe, vor das übrige

liesse er die Waldvögelein sorgen.

So diente auch ein musicus tkeoretieus, im

Fall er sonst nicht ein parerZon verstünde, weder

zu sieden noch zu braten, müste mit aller seiner

Wissenschafft orepiren, und endlich in Ermang

lung des Brennholtzes, sein monookorüium in

Ofen schmeissen, wenn er anders nicht erfrieren,

und mit denen Zähnen Klassier lange Triller
schlagen wolte.

Es würde ferner denen LoKolaren der Weg

zu der «ompositioo durch die tkeorie nur sauer
und langweilig gemacht, durch die prsxin käme
man bald davon, kostete weder so viel Zeit noch

Geld, und tönte man also der Welt um etliche

Jahr ehe Dienste thun.
Uber dieses hätten si

e

nicht wenig noch ge°

ringe mnLicos diejenige Stunden, ic
h

weiß selbst

nicht wohin, verfluchen hören, welche si
e in der

tkeorie angewendet, und weniger als nichts da

mit prosperirt hätten.

Die Gleichnüß mit dem Gebäude quaärirte

nicht Hieher, denn gleichwie das Gebäude, so auf

dem Grund stehet, eigentlich selbst nicht weiß,

noch wissen kan, worauf es stehe, und dannoch

feste hält, also wäre es auch mit denen prsotiois

beschaffen. Genug wärs, daß ihre «perstiooes

auf dem tuockament bestünden, unerachtet sie

nicht wüsten, quars sive quomocl«, qua ratione
aut moä« solches zugienge. Sie könten auch pro
ultimo in einer Stund mit der praxi mehr ge
winnen, als ein tkeoreti«u8 innerhalb acht und

dreisig Jahren. Und was dergleichen Ausflüchte

mehr seyn.

Aber wer sieht hier nicht, daß die praotivi
über die Schnure hauen, und sich in vielen

punoter, selbst bloß geben? Denn, is
t das tun-

äament ihrem Vorgehen gemäß, ja auch alle

Kunst und Wissenschafft, hie in diesem Leben

nur Stück und Flickwerck, was is
t dann ihre pr»>

xis? Es wird auch hier nicht gefragt, ob ei«

practica« das tuu<iärnerit verstehen müsse oder

nicht, sondern, welcher unter beyden, der tkeo-
retieus oder prsetieu«, höher zu «sstimiren?

Es hilfst nichts wann si
e

zuletzte sagen: Wir
gewinnen mehr in einer Stunde, als jene in

33. Jahren. (Ist eine ziemliche Sächsische Frist.)
Denn ein Pferd, damit du alle Tage 8
,

g
l. ge

winnest, is
t

nicht so hoch zu ssstimiren, als dein

krancker Knecht, welcher dir nichts gewinnen kan.

Es wird die tkeoria von ihnen zur Ungebühr
mit einem tobten Hund verglichen. Dann si

e

is
t

nicht daran schuldig, daß si
e

nicht gebraucht, noch

die Früchte, welche si
e

so reichlich darreichet, von

ihrem Baum abgebrochen werden. Es is
t

zwar
wahr, daß ein lahmer Both nicht so leicht, als
einer von gesunden Beinen nacher Leipzig kommen

kan. Jedennoch, im Fall der lahme den Weg,
der gerade aber denselben nicht weiß, so wird

der lahme gewiß ehe, dann der gerade hinein
kommen.

Was si
e wider das »r^ument der tkeoreti-

oorum wegen des Gebäudes einwerffen, thut

nichts zur Sache. Denn man sagt hie nicht was

geschicht, sondern was geschehen solle.

Daß die tkeoretiei meistentheils schlimme

practiei, und sich ihre 8«I«, arien, ckueten, und

dergleichen «ompositiones wie die Böcke herum

stossen, müsse man dem gütigen Glück anHeime
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stellen. Doch is
t

dieser ihr canon in Universum

nicht wahr, und finden sich diesesfalls elende

practici genug, die quick pro quo hinschmieren,
und weder im Gesang noch in der composition

«ine orckivatam äispositionem halten. Bald si
e

von dem I^egrensii, oder einem andern berühm
ten sutore einen Gang oder ein paar oackentien

ausgestohlen, damit machen si
e

sich groß, seyn

und heissen Meister, und bekümmern sich viel

drum, ob U^pockorius seine Schuhe flicken lasse,

oder barfuß gehe.

Haben si
e das clavir innen, da sitzt der Hahn

gar im Korbe, da sucht man so lang, biß es
kommt, und das heissen si

e

die Ohren satis-

tacireri, dem Zuhörer ein Genügen thun, da

flössen sich die Böcke nicht mehr wider die Köppe,

ob es schon zuweilen lautet, wie die mockulation

der mit Kornsäcken beladenen Nachtigallen.

Ihre andere Ausflüchte sind nicht Werth, daß
man si

e

auflöse. Ist demnach zu wissen, daß
gleichwie es im obigen Exempel nicht unmöglich

sey, memorism ^uckicium beysammen anzu

treffen, es auch an denen tkeoreticis und practi-
eis zugleich nicht ermangle: Im Falle es aber
nicht wäre, is

t

doch ein tkeoreticus höher als
ein practicus zu sestimiren, und solches ob fol
genden Ursachen.

Gesetzt der practicus macht einen guten Satz,
es glückt ihm, so iuüicirt er doch solchen nur
nach dem Grund des Gehörs, der tkeoreticus
aber aus dem Grund des Verslandes. Weiß also
der Vater nicht zu sagen, warum seine Kinder

ehrlich seynd? Welches eine große Schande ist?

Secunck«: Wann ein Satz nicht wol klinget,

so weiß zwar der practicus, daß er nicht klinge,
über er weiß nicht warum? Und wird lange Zeit
zu dessen Verbesserung brauchen, welches der

tkeoreticus im Augenblick zu thun vermag.

Nichts is
t wunderlicher, als wann si
e

sagen:

Der doppelte contrapunct klingt nicht wol!
«rgo aci mteros damit. Hier muß ich fragen:
Wem klingt er nicht wohl: dir? Er klingt aber
mir. Nachdem einem die Ohren gewachsen seyn,

nachdem höret man auch gern etwas. Sie sa

gen, es bestünde im blossen Glück, wer in der
«omposition glücklich wäre, der wäre glücklich,
wers nicht wäre, dem würde alle seine tkeoria
nicht dazu helffen. Aber auch zum Glück braucht
man Verstand und den Grund. Es compouirt
mancher glücklich genug, nemlich denen Unver

ständigen, denen aber, die im Fundamente geübt
seyn, wird all sein glückliches componiren zum
ptuickiari. Hier muß man ckistiuguiren, inter
donum appareutsr taie, inter borium re-
vera wie. Es is
t

nicht alles Gold, was gleisset,

und also auch nicht alles gut, was geschnürt in
die Ohren geht. Hie erinnere ic

h

mich einer

Italienischen «pora, welche haubtsSchlich ge

rühmt worden : als ichs in der partitur gesehen,
sähe es dem Schwein -Marckt zu hohen Melsen
gleich.

Sie werffen ein: Das Ende eines Dinges
wäre Keffer, als sein Anfang. Wäre nun tue«-
ria der Anfang, Praxis aber das Ende, so

folgte unlaugbar, die praxis wäre besser dann
die tksori«. Wäre si

e

besser, so prssvalirte si
e

vor jener: pr«vaiirte sie, so tönte sie niemand

nachsetzen. Aber: Wann sie gleich prsevalirte,
warum solle man si

e

nicht nachsetzen können?
Du wirst sagen: ?r«vaiiren und nachgesetzt
werden, wären contrackictioves. Schadet nicht,
mein Freund, es kan doch geschehen. Wie
dann? Man müste es machen, wie bey Hof,
da gehet das vornehmste hinten nach. Seck ack
argumentum.

Muß demnach dieser locus: Das Ende eines
Dinges is

t

besser, als sein Anfang: mit Saltz
gelesen, und verstanden werden, was der An
fang, was das Ende, und was besser Heisse?
Meinem contrapart is

t

der Anfang, verstandener
Massen, die tkeoria, das Ende, die Praxis, und
das besser, die prsseminen?. In denen beyden
ersten puo.et.en will ich mit si

e

nicht viel litizi-
ren, aber das besser muß ic

h anders auslegen.
Ist also besser seyn das eausatum causati, und
Heisset hier s

o viel, als die Frucht, so man durch
den Anfang inteutionaliter suchet, is

t
also etwas

zu gewinnen, die praxis, als das Ende, dien
licher, als tkeoria, der Anfang. Gleichwohl aber
ratione «aus« is
t

die praxis weniger. Nam,
musioa practica, licet agat, se tarnen mere
passive Kabet ack ick, per quock agit, ^,ssit
vsro per tkeoriam: Ham causa est potior suo
causat«. Haben sich also die practici keiner
grossen prseemineu« anzunehmen.

Sie gewinnen auch damit nichts, wann si
e

vorgeben, diese tkeoretici statuirten 8
.

die an»

dern 12. wieder andere 16. I'on. Lrgo wär
das tuuckamerit nichts nütze. Rezatur. Dann
obwolen die tkeoretici hierinnen uneinig, so

ckitleriren si
e

doch nur ratione numeri, nicht
aber an dem Grund der tonorum. Sie sagen
nicht, die loni hätten keinen Grund, sondern
ckisputiren nur, wie viel derselben sollen sta-
tuirt werden. In etlichen Schulen wird geäi-
sputirt, ob man solle Vater unser, oder unser
Vater beten, soll man deswegen, (weil man clis-
putirt) das Vater unser gar nicht beten ? Dieser
Streit der bonorum dienet nicht zu der Haubt-
Sache, und kan keinen practicum bewegen, da



»« Musikalische Disciirsc.

von abzustehen, vielmehr gibt er Gelegenheit an ,
die Hand, der Sache genauer nachzuforschen, und j
mit unerftorbenem Fleiß dieses herauszugrübeln,

woran so viele Köpfe mit ewigem Nachruhm
unablässig gearbeitet haben.

Daß über dieses ihrer etliche diejenigen Stun
den, welche si

e in der tkeorie angewendet, ver

flucht haben, is
t

denen, von welchen es gemeldet
wird, eine schlechte Fori», Der Arbeit folget
der Lohn, darnach man pflantzet, darnach erndet

man ein. Mancher zäumt das Pferd am un»

rechten Orte an, sucht an statt der Körner, leere

Stoppeln, worinnen auch nicht wenig Meister
Verstössen, welche sich mit einer ongefehr aufge

fundenen subtilität so groß und mausig machen,

als hätten si
e

Ul^ssem überwunden und H,cKiIIi

das Schwerdt geraubet. Bilden sich mit ihren
Ziffer-Rechnungen einen Haussen ein, letzlich,

wenn mans beym Licht besiht, gehet man etliche
Meil Weges um, und is

t

weiter nichts nutz, als

daß man darüber lachet, wie wunderliche Grillen

die alten gehabt, und daß si
e

sich den Weg zum
glücklichen Endzweck zugelangen, mit so wunder

lichen und mühsamen inventiouibus so sehr

verhauen haben. Dann da eompouirt einer mit

Höltzlein, der andere mit einem Rad, der dritte
mit Ziffern, der vierte mit Glocken, der fünfte
mit was anders, thun aber gleichwol alle nicht

so närrisch, wie ein guter Freund, dessen Nah
men ic

h

wegen seiner guten Bekandschafft vor-

bey gehe, gleichwol aber nicht umhin kan zu
melden, daß er, so offt er etwas setzen wollen,

sich zu seiner Baß-Geige verfügt, und mit dem

Fidel-Bogen auf solcher hin- und wider fahrend
mit dem Mund allerhand cäpri22ell daher ge-
humset, aber weniger als nichts heraus ge

bracht hat.

«KP. XXIX.
Vb das Wort tuM herkomme von der Flucht,
oder vom Teutschen Wörtlein, fügen?

ES wird gezweiffelt, ob das Wort tu^ her
stamme von der Flucht, oder aber vom fügen?

Welche das erste ststuiren, tuuüiren sich auf die

Gleichnuß derjenigen, so da in der Flucht be-

grieffen, hinter einander drein lausten. Die an

dern meinen, weil in dem Fugen alles so gar

genau «rckmirt, und der Eingang so articulat
geschehen muß, das Wörtlein käme her vom fü

gen, indem sich in einer Fuge alles so gar genau

auf einander und eine Stimme sich in die andere

füget. Aber, wann diesen letzteren solle gefolget,

oder ihrer ratioo, Raum gegeben werden, so würde

man zugleich alle coneentus musiOos zur Fuge

machen, weilen sich in denenselben eben so wol j

die Stimmen ordentlich fügen, und eine sich in

die andere schicken und fügen muß. Ist also
dieser ihre Meinung nichts.

Besser thun demnach meines Erachtens die

erste, welche die Fug« her äeriviren vom fliehen.

Und dieses um der Fuge Natur willen. Dann

in einer Fuga fliehet alles hurtig hinter einan

der drein, und wäre zu wünschen, daß ihrer viele

sich vom fugiren enthielten, welche, wann sie da

und dort denen Gläubigern, weiß nicht wie grosse

Beeren angebunden, sich mit der kuKg, salviren,

und zum Thore nauß lauffen. Glück auf die

Reiß.

lüap. XXX.

Gl? man die in der INusic gewöhnliche wr-
mioos Teutsch geben könne?

ES seynd ihrer viel, sowol in vorigen Zeiten,
als auch heut zu Tage um die Reinigkeit der

Teutschen Sprache dergestalten sorgfältig und be

mühet gewesen, daß si
e

nicht allein kein Latei

nisches, Französisches oder anders Wort darinnen

wolle» Yassiren lassen, sondern halten es auch

vor einen grossen Fehler, wann man sich solcher

Wörter gebrauchet, welche von denen Lateinern

und dergleichen herzustammen scheinen. ?er
exemplum kan das Wort Fenster ein genüg

samer Zeuge seyn, welches si
e darum verwerffliH

halten, weil es von dem Lateinischen tenestrA

herkomme. Man solle demnach nicht Fenster,

sondern Tage-Leuchter sagen, weil durch dasselbe

Loch der Tag in die Stube leuchtete. Als man
nun den^uLtorem dieser inventiou fragte, wie

dann der Tag-Leuchter in der Nacht Hiesse? sagte

er, er Hiesse auch Tag-Leuchter, dann der Jever-
tags-Mantel wäre am Werckeltag eben sowol

ein Fevertags-Mantel, als am Sonn- oder Fest-
Tage, die Schlaf-Hosen hiessen auch am hellen

Tage Schlaf-Hosen, und also meinte er, hätte er

sich trefflich mit Einwürfen versehen. Aus Ve»
anlassung dessen haben ihrer nicht wenig ver

meinet, es wäre nicht nöthig, daß man die musie

mit ausländischen terminis so sehr beschwerte,

die Teutsche Sprache wäre noch nicht lahm ge

schossen worden, si
e

wäre so Wort-reich, als keine

andere, was es dann nützte, daß man vor der

selben in Teutschland einer andern die pr«cecken2

gestattete, und dergleichen.

Daß sich aber solche Leute etwas Unmögliches

träumen lassen, will ic
h in nachfolgendem kürtz-

lich beweisen:

Dann, Lieber, sage mir, wann man die mu-

si« mit keinen fremden, sondern Teutschen Na

men belegen solle, wie Heist dann die musie?
Nusio is

t

kein Teutsches, sondern Lateinisches
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Wort, wie Heist du si
e dann? Diese Frag hat

allgemach einer aufgelöset, wann er si
e die l'oi!-

Kunst geheisien. Aber indem er das Lateinische

Wörtlein, musie, aus dem Wege geräumt, hat

er an statt desselben, ein anders eingebracht,

nemlich den Ion, wann er sagt: Ion -Kunst.
Dann Ion kommt her vom ?«nus, toui, und

is
t

also sein Fleiß, nikil sä rero. Dann er war

einem unverständigen Gärtner gleich, welcher

einen wilden Baum ausgraben will, und einen

andern dargegen einpflantzet.

Sollen demnach, meinem Urtheil gemäß, die

wunderlichen Leute diese ihre Hertz-druckende Sorge

fahren lassen, wo si
e

nicht wollen von niemanden

verstanden, sondern von allen ausgelacht werden :

Dann, wie dem Leser allhier sä ooulum wird re-

Wonstrirt werden, kan derselbe leichtlich schliessen,

was vor adsurSi terraini heraus kommen, im

Fall man die allgemach durch die gantze Welt

gewöhnliche Wörter aufheben, und verteutschen

solle.

Dann erstlich Hiesse der Osntus nicht mehr

Lantus, sondern der Gesang, Lantus sceunclus

Hiesse der andere Gesang. ^Itus Hiesse der hohe,

ienor, der Inhalt. Lsssus, welches herkommt
vom Griechischen Last, der Grund. Die Orgel ^

Hiesie nicht orgsvuin, sondern das Pfeiffen-Werck. ^

Und also der Organist der Pfeiff-Wercker. Das
tülsvir Hiesse, die Schlüssel -Höltzlein. Die Vi«,

liu, die kleine Geige. Die Pratsche, die Arm-
Geige. Die ViolckiMiri, die Knie-Geige. Der

k'sgott und Lombsrä, die rnusieslischen Schlag-
Bäume, und so fort. Daraus man stehet, was

vor sbsuräe Wörter heraus kommen würden,

im Fall eine trsnslstion vorgehen solte. Wann
nun ein Violinist käme, und ic

h

solt nicht sagen,

es sey ein Violinist, so müste ic
h

also sprechen:

Es is
t

ein Klein-Geiger draussen. Summa, wer

fähig ist, der Sache etwas tieffer nachzutrachten,

wird viel inoonvenientien finden, welche ihme

genug zeigen werden, daß es Keffer sey die all

gemach gewohnten terrninos zu behalten, als zu
verursachen, daß man in Verteutschung derselben

mehr vor witzig als vor klug gehalten werde.

Osp. XXXI.
Bb es Keffer sey, nach dem nt, re, ini, ts cke.
oder aber nach denen Buchstaben, «. ä

.

e. k.

und so fort zu singen.

DJeser Streit, gleichwie er an und vor sich
selbst cle Isus espi-ins, so wäre er auch nicht

Werth, daß deßwegen die Feder angesetzt, oder die

Sache tuse äecluoirt würde. Demnach aber ihrer

etliche sich trefflich ja dergestalten mausig und

unnütz machen, daß si
e

sich nicht scheuen, wieder

und gegen einander allerley anzügliche TractSt-

lein zu schreiben, werde ich nichts unbilliges un
terfangen, wann ic

h

eigentlich untersuche, was

beyde Partheyen vor Sieg oder vor Verlust an
der gantzen Sache haben.

In denen Schulen werden drey KrSffie der
Seelen gezehlet, als erstlich InteIIe«tus, der Ver

stand, Volrmtss, der Wille, Memoria, das Ge-

döchtniß. Unter diesen dreyen gebraucht sich der

Mensch allermeiste«? des Willens, was er will,
das nimmt er an, was er nicht will, das ver
wirfst er. Wo er solches thut mit dem Ver
stand, so thut er vernünfftig, dann alsdann gibt
er rstioues, und sagt: Warum? thut ers aber
ausser diesem, s

o ists thöricht gehandelt und thut

nicht wol.

Ich will dannhero hier nichts aus blossem
Willen, das ist, ohne rstion anhefften, oder aus
einer pr««on«ir>irten «viniou etwas gewisses
schliessen, sondern sagen, was eigentlich hierinnen
meine Meinung sey.

Es irren demnach diejenige von der Bahn
einer danckbaren Bescheidenheit, die da vorgeben,

^retiuus hätte mit seinem nt, re,' mi, ts, ck«.
wol zu Hause bleiben mögen. Dann selbige gu
ten Freunde müssen erst äistinguiren ini«»,
iuter tun«, ck ivter nun«, alsdann werden sie
bald andere Saiten aufziehen. Der OKorsl, wie
bekannt, hält niemalen eine esöen?, wie die

ugurslisten von der qnsrt in die ter?, und als
dann in die «ctsv schliessen, ratio, es gibt mit
einer Stimme keine Ksrmonie, haben also die

Alten nothwendiger Weise nicht so viel, wie her

nach die Lgurslisten , von der 6i«si wissen
können, noch auch sollen. Von welchem hier kein

Streit ist.
Man spricht : Das ts wäre allezeit weich, wie

man dann das «is mit Recht ts solrnisiren könte.

^retinus hätte hierinnen zu wenig gethan, nach
dem Buchstaben wärs besser. Ich antworte. Ja,
ts, is

t

allezeit weich rstione nstur«, aber es
kan auch hart werden, rstione «ireumstsntisruin,

Ist also ts nicht allezeit ts,, welches man wissen
muß. Ihr werdet sagen, wie kan dieses, was
weich ist, hart werden? Ich wills euch sagen:

Schliesset mir eine «säen? ins ruoiisirte cl
,

und

sagt mir alsdann, obs o. weich oder hart sey?

Da is
t

zu wissen, daß Key dieser «säen? das natür

liche oder blosse «. eben so viel sey, als bey dem

blossen c
k das eis, wird also ts weich und hart,

rstione circumstsotisruiu , da es doch in eben

derselben seiner Grundlage sonst rooll ist.

Auf eine dergleichen Art könnten sich dieje
nige, welche viel auf das ut, re, rni, ts ck«.
halten, im Fall es nöthig wäre, mit ckisvutiren
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stattlich behelffen. Gleichwol aber, damit ich kein

Feuer anzünde, will ic
h

denen, so die Buchstaben
behaupten, nicht so gar Unrecht geben, sofern
man dadurch die Knaben ehe mtorimren kan.
Doch, man betrachte es, wie man wolle, so is

t

doch ehe zu singen und leichter auszusprechen das
ut, rs, mi, ta cke. als die Buchstaben. Es be-
haubten auch die ^IpKadetisten nichts mit ihrem
tausendmal rsvetirten ^r^nmeut des «8, Ms,
Ks, as und dergleichen. Dann man die Jugend
gar leichtlich ausser stsllisirten tonis zur perle-
Otioll bringen kan, derer Erempeln ich mehrer
auf diesen Raum bringen, als das Buch in sich
fassen könnte. Was nun bey so unzehlich tau
send nützlich und möglich gewesen, warum soll
es bey andern unnützlich oder unmöglich seyn.
Man wird sagen, es is

t

zwar nicht unnütze
noch unmöglich, sondern unnöthig, durch das
^Ipdadet käme man eher zur perteotiou , und

helffe auch denen Knaben Keffer, wann sie zur
violm oder einem andern Instrument schreiten
wollen. Dort hieffe es nicht ut, re, mi, ta <K«.
sondern c, 6, e, t, und so weiter. Ja, es is

t

deme also, dann ^retinus bloß alleine auf die

voeslisten gesehen, und die voces ut, re che.
um der Aussprache willen, erfunden: dergleichen
die ^Ipdädetisten schwerlich heraus bringen wer

den. Es hilfst si
e

auch nichts, mann si
e sagen:

Dieser und jener kans so fix nach einander

herunter älpdädetisiren, wie eine hungrige Gans
den Haber hinein schnattert, Ist zu wissen : Eine
Mücke mache keinen Sommer, und daß im Fall
ein Reuter durch den Fluß schwimme, 2« hin
gegen am Ufer stehen bleiben. Gleichwol will

ic
h

hie keinem bey, noch dem andern ablegen,

sondern von beyden mockis so viel melden, daß
man sehe, zu was sich der ckisoipul am besten

verstehe. Das ut, rs, mi, ta ck«. zwar is
t etwas

härter zu begreifen, denn es hat oonereätara

oognitionem. Gleichwol aber reeitirt sichs gut

in denen tiratis, und hilfst besser in's Funda
ment der tkeorie. Die ^IpKabetisten hingegen

reoitiren übeler, bringen aber zugleich den Ver

stand der Buchstaben in die Instrumenten, wel

ches zwar die ut, re, mi, tasolisten, wanns dazu
kommt, so leicht als jene ergreiffen Dieses hat
vor etlichen Jahren ein guter Freund wol ange-
mercket, sich weder dem ut, rs, mi, noch dem
Llpdadet genähert, sondern in seinem heraus

gegebenen Intormatinns Büchlein statt dessen das

do, bi, 2ä, 2ions-Wesen") erfunden. Ob er ts,u-

wres süss ckoetrinss angetroffen oder nicht, habe

ic
h

biß dato nichts in aävisen gelesen.
(Fortsetzung folgt.)

*) Zu besserem VerstSndniß der zu Beer's Zeiten gerade lichterloh brennenden und besonders von
Mattheson geschürten Silben- oder Buchstabenfrage verweist die Nedaction des K. M. Jahrb.
auf ihr Vorwort zur Ausgabe von Bertalotti's Solfeggien, Regensburg bei Pustet.
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II. Anzeigen, Besprechungen, Kritiken.
H.. Liturgische und einschlägige Werke.

Ossi'«m«nia1« Lpi8e«poruin Llsmeii-
tis VIII., Innoeentii X. et Leus-
äieti XIII. ^'nssu eckiturn, Rens-
äieti XIV. st Leonis XIII. auotori-
täte resoßniturn. Lditio t^pios.
liätisdonss ete. t^pis 1?riä. Unstet.

1886. In 8°. 352 8. 3 .K.

Das Kirchenmusik. Jahrbuch für 1836

brachte eine „Besprechung der neuesten Re

vision des Oserem. Lp. in Bezug auf die
dort enthaltenen Bestimmungen über kirchl.
Musik" aus der Feder des hochw. H
. Jgn.
Mitterer, welche in mehrere kirchenmusikal.
und theologische Zeitschriften des In- und
Auslandes übergegangen ist. Seit kurzer

Zeit liegt die typische Ausgabe dieses wich
tigen Gesetzbuches für Liturgie fertig vor,

unterscheidet sich jedoch in einigen Puncten
vom Texte, der dem obgenannten Artikel zu
Grunde gelegt war. Uneingeweihte möchten
vermuthcn, daß Willkürlichkeiten oder Irr-
thümer mit untergelaufen seien, um etwa

„gewisse Lieblingsideen durchzudrücken." Es

is
t

also im Interesse des H
.

H
.

Verfassers

obigen Artikels, der Redaction des K. M.
Jahrbuches und des Verlegers, der Anzeige
des Lserem. Lpise. in vorliegender typi

scher Edition eine kurze Geschichte der dies

bezüglichen Arbeiten und Verhandlungen

vorauszuschicken.
Der im Art. des K. M. Jahrb. 1886
(S. 47—50) verwendete Text aus dem 27.
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und 28. Kap. des ersten Buches vom Osersru.
Lpise. war das Resultat der Abänderungen
und Zusätze, welche die für den liturgischen
Gesang bei der 8. K. L. eingesetzte päpst
liche Kommission in mehreren Berathungen
festgesetzt und vorgeschlagen hatte; derselbe
war vom Secretariate der 8. K. <?. ange
nommen und zum Drucke eingesendet worden

und die fertigen Druckbogen gingen, wie
bei den offiziellen Ausgaben üblich, wieder an

die Kongregation der h
l. Riten zurück.

Als der Druck des Buches bereits seiner
Vollendung nahe war, entstand die Frage,
ob die bloße Druckgenehmigung des Secre-
tariat's ausreiche oder ob es wegen einzelner
Abänderungen, Zusätze und Weglassungen

gegenüber dem bisherigen Texte nothwendig

sei, das ganze fertige Buch dem Gutachten

sämmtlicher Consultoren undder ausdrücklichen
Approbation Sr. Heiligkeit Papst Leo XIII.
zu unterbreiten. Die Entscheidung lautete
bejahend, und in Folge von eingehenden
Gutachten der Consultoren erhielt die Päpst

liche Kommission nochmals den Auftrag, die

auf Kirchenmusik bezüglichen Sähe des Lssr.
Lp. neuerdings zu prüfen und den früheren
Text so viel als möglich beizubehalten.') Diese
zweite Redaction wurde im März und April

Oeorstuin.
?ost ^p0st«lio»s Iiitteras in forma

LreviZ reveiiter I»tä8 qnosä novsni lioro-
rum Lnoräliunr eäitiovem, ne« »on im-
niutätionsm rudriese ßsuerslis 6e ?r«,ii3-
Istione I^estoruiu, 8»«r» Kituum Lon-
gregati« sni mullsris egss 6uxit siu^u»
lorum librorum liturFioorum tvpicum
exemplar vulgär«, euin quo oiunsL eo-
ranäölu liororum suturss eäitioues ««n-
«oräare uedeaut. Hin« taotuiu est, ut iu
tsxtu lidri (7K^em«nia/is ^/liscopo^um
8ä«rs s»6em <üougregatio e»s emeoää-
tiones peröcer« soilioit» kuerit, qus« re-
eentiores ^postolio« 8eäis prsZ8«riptio»
Qes exigebällt, ex«v.i8it,s, qu«s,ä «äutum
etism ssutentiä ol. Virorum quibus
tiliois, Ooiumissio «oQ8tst, pro libris OKo-
ralibv.8 äut,kerrti«i8 eäsn6i8 in8titntä.
?rssseu8 itsque eäitio libri <7«/'emom-
a^es Zhn'se«/?«/'ttm 8o1erti 8tuäio reäaota,

«zuam ipsä Laer» Rituuru Longregätio

1886 vorgenommen, im Mai und Juni vom
Gremium der Consultoren redigirt und vom

h
l. Bater sanctionirt, der neue Text aber

dem päpstlichen Typographen übersendet, wel»

cher statt des bereits gedruckten ersten Textes
Kartons herzustellen hatte.
In wie weit sich dieser Text von dem

1885 vorliegenden unterscheidet, ob er prin-
cipielle Puncte berührt oder wesentliche Kor
rekturen bringt, welche die Folgerungen im
Artikel des K. M. Jahrb. von 1886 unzu
lässig machen, wird sich aus den Anmerk

ungen ersehen lassen, welche die Red. des

K. M. Jahrb. bei den folgenden Puncten
des typischen Textes beizufügen für noth
wendig erachtet, indem si

e den früheren als
1., den vom Jahre 1885 als 2., den vor
liegenden als 3. bezeichnet. Eine ausführ
lichere canonistisch-liturgische Studie über die
Bedeutung des (Zssrem. Lp. und die in

demselben enthaltenen kirchenmusikal. Vor
schriften mit Benützung der werthvollen Kom
mentare von Paride Crassi und Gius. Cata»
lani wird für den Jahrgang 1883 dieses
Jahrbuches vorbereitet.

An erster Stelle theilen wir das Decret
mit, welches der typischen Ausgabe volle
Auctorität gibt.

Dekret.

Nach den in Form eines Brede jüngst

erlassenen Apostolischen Ausschreiben in Be

treff der Neuausgabe von Choralbüchern und

der Aenderung der Generalrubrik über die

Verlegung der Feste, hat es die Kongregation

der hl. Riten für zweckdienlich erachtet, eine

typische Ausgabe für die einzelnen liturgischen

Bücher zu veröffentlichen, mit welcher alle

zukünftigen Ausgaben dieser Bücher überein

stimmen müssen. Die Kongregation liefj da»

her auch im Texte des „Caeremonienbuches
der Bischöfe" jene Verbesserungen vornehmen,

welche die neueren Vorschriften des Aposto

lischen Stuhles erheischten, nachdem si
e für

den musikalischen Theil auch die Ansicht der

verehrl. Männer vernommen hatte, welche
zu diesem Zwecke als päpstl. Commission
für die authentischen Ausgaben der Choral
bücher aufgestellt sind. Die vorliegende Aus
gabe des „Ceremonienbnches der Bischöfe",

deren Drucklegung die Congregation der hl.

') „Li prsmstt« «Ks diso^n» «oossrvsrs il test« üsl Lsrsmomsls, cki yusst« lidr« per «oosl-
Isv2» liturgio«, vom' «, per quavto piu « p08«s." heiht eS am Anfange des offiziellen Referates
über den neuen Tert.

Haberl. K. M. Jahrbuch 18S7. 12
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zier ol. Lcz. LriZeriouru ?u8tet 8nuru 1^-
vogravnuW imvrimi ouravit, uti tz^vioa
oaben^a e8t; eique in po8tsruru eeterss
tiuzus liturgioi lidri e6iti«ll«8 sunt oori»
korruauäse, rükil vr«r8U8 aääit«, äemvto
vel ruutato.

vi« 17. ^.ugusti 1886.

8. L,. O. ?r»keetus.

l,^nrentlus 8»IvatI
8. R. O, 8e«ret»rius.

Riten ihrem Buchdrucker, dem verehrl. Ritter

Friedrich Pustet, übergeben hat, is
t also, nach

sorgfältiger und genauer Redaction als typische

Ausgabe zu erachten, und nach ihr haben sich

in Zukunft alle Ausgaben dieses Buches zu
richten, ohne irgend welche Zuthat, Auslassung
oder Veränderung.

Am 17. Aug. 1886.

Kardinal Wartokini,
Prüfest der Congr, der hl. Riten.

Lorenz Ealvati,
Secretär der Congr. der hl. Riten.

Die erste Differenz zwischen dem Lsereru.

Lp. unter Leo XIII. gegenüber der Aus
gabe unter Benedict XIV. zeigt sich im 27.
Kapitel des 1

.

Buches, wo die Abhandlung
über die Orationstöne wörtlich dem offiziellen

Oireetoriuru okori entnommen ist, das drei
lorii Orationuiu anführt, während die
früheren Ausgaben nur von zwei Tönen

sprechen. Dann folgt als Abschluß dieses
Kapitels:

lieFulare autern «8t, ut irx voee Ars.-
vi, et comvetellti , iutervosita aliqua
mors,, in Lue cu^'u8lir>et olau8ulse, et,

prsesertiru in clausula, truali, euiu äeoore,
et, Zravitate reoiteutur Oratioues. De
touis ver« LvauAeliorum , et Dpistolo.»
ruru, Oaoituloruru , ^utivkorlaruiil , et
alioruW multoruru, <zuse sreciueriter in
Leelesiis reoitautur, Qulla iu Koo libr«
Lt rueiiti«, oum lidri impressi reperiarx»
tur, <zui ös Kis sduncle loc>uuritur, ut
in ?«ntiti<:ali R«War>«, Kituali liomau«,
Direotorio euori, et sirailious, ex czuidus
sirxßuli instrui vossnut. I^g,ra Kio es,

tanturu apv«8uirnus, quse sä ver8c>rmru
(!elebraiiti8 in vrofereuäis «ratioriibu3
sveotant, ob variuru usuru iilas reoitanäi.

1
. In orurlidu8 O«Wiiiiei8, et c>runibu8

kestis per armura «eourreutidus, in c>ui>
bu8 populi ä 8«rvilibu8 overidus ad8ti>
riere 8«1eut, votest^) in eo«Ie8ia orgauum,
et ruusieorum eautu8 aäkideri.

Es is
t aber Regel/) daß die Orationen

mit ernstem und angemessenem Tone und mit

Beachtung einer Pause am Ende einer jeden

Cadenz und besonders bei der Schlußcadenz
mit feierlicher Würde gesungen werden. Von
den Tönen der Evangelien und Episteln, der
Kapitel, Antiphonen und vieler anderer Ge

sänge jedoch, welche häufig in den Kirchen
gesungen werden, is

t in diesem Buche Nichts
erwähnt, da Bücher gedruckt vorliegen, welche
darüber ausführlich handeln, wie das

titieale und Rituale Romaiiuru, das Di-
reetoriurll ouori und ähnliche, aus denen
man sich über die Einzelheiten unterrichten
kann. Hier nämlich wurde nur das angeführt,
was die Person des Celebranten beim Ora-
tionsgesang angeht, da die Gesangsweise der

selben eine verschiedene ist.

1
. An allen Sonntagen und an allen

Feiertagen des Kirchenjahres, an denen das

Volk sich der knechtlichen Arbeit zu enthalten
Pflegt, kann in der Kirche Orgelspiel und
der Gesang der Musiker stattfinden.

') Dieser Satz stimmt mit dem 1
.

Text überei», läßt aber die Worte ir, utroque iouo weg,
und setzt statt 8k«srg«t»Ii richtiger Kitusli Komsvo, Im 2

.

Texte waren die offiziellen Choralaus
gaben der 8

. R. <Z.erwähnt, welche jedoch im 3
.

viel eindringlicher noch im Decrete selbst neuer
dings in ihrer Gesammtheit als lidri «utksvtioi hervorgehoben werden.

') 1
.

Text sagte Ssost; im 2
. und 3. is
t

pote8t gewählt, um anzudeuten, daß orgauum und
osutus lousivorum nur zugelassen sind, «nd nicht etwa den Vorzug vor dem gregorian. Choral
beanspruchen können. Die Unterscheidung der „Musikgaltungen" des 2 Textes wurde gestrichen,
um offene Fragen nicht offiziell berühren zu müssen, welche in folgenden Nnmern, wie z. B. 11 und
12 und im II, Buch, Lap. 20, 8 4 hinlänglich geordnet sind.
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2. Inter^) «ss non oonnumers,ntnr D«>
minie« ^.äventus, et <jn«trsge8imss, ex»
eept«, Oominicu tertis, ^.6ventu3, c^use
äioitur k?auc?^e M Domino, et quärtä
<Zug,ärage3imss , c^usz äioitur ^«ia/'ö
^«sa^em, se6 in IVliss» tsnium; item
exoevtis kestis, et teriis infrs. ^.ävsntum,
ant <)rlääräge8imäm ooourrevtibus, o^uss
oum solemnitats «,b Loelesi» eeleoran»
tnr: nt äie 8»notorum IUs,ttni«e, ?K«msz
^o^ninatis, 6reg«rii lilagni, ^osevni, ^,n>
nuntiationis , et similibus infrs. ^,6ven-
tum, et Hrmärsgesimsm , o««nrrentidu3.
Item Lsris Quinta in/ (Zozns. Oomini kä
^«/'«a M ez?ee/sis /)eo et Labbato 8«,n-
et« sä ^/«/'ia in ez?ce^sis I^eo, et c^usn-
äoeumc^ue «oeurrerer oeleorsre 8«Iemni-
ter, et oum Isetitia, pro sliqua re gravi.

3. Huotiesoumyue Lviseovus solemni-
ter oelebrs,turu8, aut ^lissss soiemni per
»linrn oeleoranä« in festig 8o1emnioriKus
interkuturus , eeole8iäm ingreäitnr; s,ut,
re äivin» veraets,, 6is«eäit, oonvenit vni»
8»ri «rganum.

4. ^) läem nt in ingr«3sn Iiegäti ^.vo»
stolioi, Luräinaiis, ^renieviscovi, s,ut
teriu8 Uviseovi, c^uem Lvisoovus äiosoe-
sunns nonorsre voluerit, äoneo prszäioti
«r»verint, et reg äivin» sit inonosnäu,
et in eorum egressu.

5. In ückututinis, qnss solemniter «e-
leorantnr in k«8tis mszoriong, vos8unt
vnlsari «rgsn«., vront et in Ve3veri8, »
vrinoivio iv3ornm.

6. Reguläre «8t, 8ive in V«3veri8, sive
in ^latutinis, 3ive in Ui8«a, ut vrimus
versus Läntioorum et Lvmnorum, et vs,»
riter vergu8 Lvmnorum, in c^uidus genu-
öeotenclum est, c>us,Iis est Versioulus

«V« z«Ses«MttS eÄc. et Versionlns Nrnt«m
ei-A0 6lae^amen<«m ete. qusnä« iv3um
8äors,mentum «3t 8uver sltari, et 8imilss,

2. Zu diesen Tagen zählen jedoch nicht
die Sonntage der Advent» und Fastenzeit mit

Ausnahme des dritten im Advent (LlÄuäete)
und des vierten in der Fastenzeit (I^etsrs
^eru8alem), an welch letzteren Tagen Orgel
spiel erlaubt ist, jedoch bloß bei der Messe;

ebenso find ausgenommen jene Feste und Fe»
rien, innerhalb der Advent» und Fastenzeit,

welche mit Feierlichkeit von der Kirche began

gen werden, wie z. B. das Fest des h
l. Ma

thias, des h
l.

Thomas von Aquin, des hl.
Gregor des Großen, des hl. Joseph, der Ver

kündigung Mariens und ähnlichen, welche in

die Advent- und Fastenzeit fallen. Ebenso
kann die Orgel gespielt werden am Grün

donnerstage und Charsamstage beim Oloria,
und, wenn ein feierlicher Gottesdienst mehr

freudigen Charakters irgend einer wichtigen

Ursache halber gehalten werden soll.

3
. Das Spiel derOrgel ist geziemend, wenn

der Bischof entweder um selbst feierlich zu cele-

briren, oder dem durch einen Anderen zelebrirten

feierlichen Hochamte zu assistiren, i
n die Kirche

einzieht, sowie auch, wenn er nach verrichteter

heiliger Handlung die Kirche verläßt.

4
.

Ebendasselbe soll beim Einzüge eines

apostolischen Legaten, eine? Cardinales, eines

Erzbischofes oder Bischofes, den der Diözesan»

bischof ehren will, geschehen, und zwar solange,
bis die vorgenannten gebetet und die heilige

Handlung beginnen soll, sowie auch bei deren

Auszug.

5
. Bei der feierlichen Matutin an höhe

ren Festtagen kann die Orgel gespiel wer

den, wie bei der Vesper und zwar von An
fang an.

6
. Es is
t

Regel, daß bei Vesper, Matutin
und Messe der erste Vers der Cantiken und

Hymnen, sowie auch jene Hymnenverse, bei

welchen zu genuflektiren is
t

(z
. B. ?e ergo

yu»esumu8 eto. und die Strophe Rantum
ergo ssorsmentum, wenn das heiligste Sa
krament ausgesetzt ist, und ähnliche) vom

Chore laut gesungen und nicht von der Orgel

') In diesem Paragraph is
t

der 1
. Text, welcher am Gründonnerstage während der ganzen

Messe und am Charsamstage auch beim Lvri« da« Orgelspiel z» gestatten schien, der römischen Praxis
gemäß abgeändert. Der 2

.

Text ermähnte des Orgelspiels bei Vesper am 3
.

Advent» und 4
.

Fasten

sonntage, eine Bestimmung, welche bereits in bejahendem Sinne durch Entscheidung der ». 3. l). vom

2
. April 5718 erlediget ist.

') Der 1
.

Text erwähnte Nichts vom Orgelspiel beim Weggehen; der 2
. und 3. setzen diese
Bestimmung bei.

12'
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esntentur s. «Kor« in ton« iutellizidili,
nou autem suvpleantur organ«: si«
etiaiu Versieulusl?/«^'« ^a^/ etc. etisrusi
Versieulus iiumeäiate vrssveäsns kuerit s
«Koro vsriter äeesntätus; iäern servatur
in ultimis versibus L^Wuoruui. 8eä »,6»
verteuänm erit, ut, «usuäooumyue per
«rganuru ügurstur alio^uiä cautsri, seu
respouäeri alternätiiu versioulis ö^iuno-
ruru, »ut Lauticoruiu, »o aiiquo äs oLoro
iutelligibili vooe vrouuutietur iä, quo« od
souituru orgsui non eantstur. Lt, lau»
äaoile esset, ut slic^uis oautor oou^unetiin
euin «rgano voce olars, iäeru oantaret.

7. ') In aliis autem tioris oanoniois, qusz
in «Koro reoitsutur, non est «ousuetuiu
iutervouere organuni. Ke6 si in alic^uibus
loois oousuetum esset Organa vulsari eti-
»m illter Loras osuonioas, »ut aliquas es,-
runi, ut est Kor» ?ertia ; pr«sertiiu quan»
äo eantatur, «turn Lvisoovus solemniter
«eleLraturus, cavit sser» pararneuta, vo-
tsrit talis «ousuetuäo ssrvari.

8. In Vesperis solsmnibus organuui
vulsari solet in Lue oujuslilist ?saliui;
«t alternatim in Versioulis H^iuni, et
Lautiei MaM^cat etc. servatis tarnen
regulis suvraclietis.

9. ^) In Nissa solemui vuisatur al-
ternatiiu, «um äioitur /^z/ne e/e?s«tt,
et (?/«^ia in e^ce/sis etc. in vriuei-
pio Uiss«; iteui Luits Lvistola; iteui
an Oö'srtorium ; iteui »6 <8a«cttt8 etc.
»Iteruatiiu, ao äeiueevs usque »6 ^»te^
ttoste?'; ssä a6 elevatiouem Lauotissirui
Laersmeuti vulsatur orßauuui graviori
et äulciori sou«: et post elevationeiu v«^
terit iunueäiate uiottetuiu alio^uod ovpor-

supplirt werden; so wird es auch mit dem

Versikel Gloria ?atri gehalten, wenn auch
der diesem unmittelbar vorhergehende Versikel

ebenfalls gesungen wurde ; dasselbe gilt von

den Schlußstrophen der Hymnen. — Es is
t

jedoch wohl zu bemerken, daß, so oft die

Orgel den Gesang supplirt oder wechselweise
mit dem Gesänge bei den Hymnen und Can-
tiken eintritt, jemand im Chore das mit ver»

nehmlicher Stimme rezitire, was wegen des

Spieles der Orgel nicht gesungen wird. Und
es wäre ganz loblich, wenn irgend ein Sän-
ger ebendasselbe, begleitet von der Orgel,

deutlich singen würde.

7
.

Bei anderen kanonischen Hören, welche
im Chore rezitirt werden, is

t es nicht gebräuch»

lich, die Orgel anzuwenden. Wenn es jedoch
irgendwo Gewohnheit wäre, auch bei den Hö
ren, oder einigen derselben (z

. B. bei der Terz,

zumal wenn dieselbe unmittelbar vor einem

Pontifikalamte, während der Bischof die hei»
ligen Paramente nimmt, feierlich gesungen

wird) die Orgel zu spielen, so kann eine

solche Gewohnheit beibehalten werden.
8
. Bei der feierlichen Besper kann die

Orgel am Ende eines jeden Psalmes gespielt

werden; ferner auch wechselweise beim Hym
nus und beim Magnifikat, jedoch unter Be

obachtung obbesagter Regeln.

9
. Beim Hochamte wird die Orgel wechsel

weise gespielt zum L^rie eleison, (Zloris,

in exoelsis et«, am Anfange der Messe;
ebenso nach gelesener Epistel, zum Oöert«.
riuru und zum Lauetus; und fort bis zum
?ater uoster. Bei der Wandlung jedoch
wird die Orgel in ernsterem und sanfterem
Tone gespielt. Nach der Wandlung kann so

gleich ein passendes Motett gesungen werden.

Ebenso ertönt die Orgel wechselweise beim

') Die Redaclion de« Z
.

Textes wurde beibehalten; was nämlich früher bei 8 7 stand, is
t

bei 8 6 beigefügt.

') Vom 1
.

Terte unterscheidet sich dieser durch den Beisatz, daß die Orgel vom 8»»vtus bezieh
ungsweise Seuegiotus (vergl. 71 des VIII. Kapitels im II Buche) bis ?e.tsr vostsr gespielt und
nach der Wandlung ein passendes Motett gesungen werden könne, sowie in der Bemerkung, daß vom

^Avus vsi bis zur Oratio» der Postcommunio (natürlich nach gesungener Oommunio) die Orgel

altermren könne. Im 2
.

Terte is
t

das directe Verbot, den Gesang des Priesters nicht mit der Orgel

zu begleiten, beim 3
.

Terte weggeblieben, nicht als ob damit eine stillschweigende Erlaubniß gegeben
werden wollte, sondern »weil der Fall nnerhört scheint, und bei etwaigem Zweifel und einer diesbezüg

lichen Anfrage ein solcher Mißbrauch erst dann verboten werden müßte, wenn man sich offiziell damit

zu beschäftigen hätte.» Außerdem is
t

durch die genaue Angabe, bei welchen Theilen der Messe die
Orgel gespielt werden kann, die Begleitung des Priesterges.inges von selbst «««geschlossen, da es

z. B, heißt „itsm »<j Ssootu»" «nd usqu« sck ?stsr ooster, also nicht zur Pröfation und zum
?»tsr nostsr.
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alternätim »o äeincsps ns«.ue s,6 ?ost-
o«mmuni«llsi!i ae in Lue Nissss.

1V. ') 8eä curo äioitur L^Mboluiu in
Nissa v«Q est »Itsrllälläum cum «rgu,no,
seä illuä integrurn per okuruni «arrtu in-

telligidili proferätur.

11.') Lävenäum autem est, ne scmus

organi sit läsoivus, s,ut impnrus, et rre
ouin eo prvierautur oantus, qrü sä «tri.
eium, c^iroä agitur, rrorr speotent, rreäuro.

prokaiii, sut Iu6i«ri ; ose s,1ia iustruments,
nlusiealig, ääääutur, nisi de oouseosu
Lpiseopi.

12/) läera qriogue oautores, et musioi
oossrvent, ne voeum Karrrioniä , quss aä

pistatem uußellöäiQ «räinats, est, äliyuiä
levitstis, aut läseiviss prsssekerst, s,« po-
tius »uöieritium änimos s, rei äivinW o«n»

teir>p1g,ti«QS svoeet; seü sit äevot«,, äi»
stinctu, et intelligidilis.

13/) In oKoiis OetnootoruW, orgsua
norr pulsautur: in Nissis s,utsi», si mu-
sie», »ärrideatrir, silent «rgäns, oura silst
«äutus: «zuocl etikm tempore ^äventus,
et <Zuääräszesim«s in kerialidus äiedus
oovvenit ääkiveri.

^guris Oei bis zur ^«stooruraullio und
am Ende der Messe.

10. Beim Gesang des Symbolum jedoch
darf die Orgel nicht wechselweise eintreten,
sondern es is

t

dasselbe vom Chore ganz
und mit vernehmlicher Stimme zu singen.

11. Man habe aber ein machsames Auge
darüber, daß das Spiel der Orgel nicht las
ziv oder unlauter sei, und daß nicht unter
Begleitung derselben Gesänge aufgeführt wer
den, welche mit dem Offizium, das eben ge
feiert wird, nichts zu thun haben, um von
Gesängen profaner und tändelnder Natur zu
schweigen ; auch sollen außer der Orgel keine
anderen Instrumente angewendet werden, es

se
i

denn mit Erlaubnis des Bischofes.

12. Die Sänger und Musiker sollen es

sich sehr angelegen sein lassen, daß der Zu-
sammenklang der Stimmen, welcher zur För
derung der Andacht in der Kirche bestimmt
ist, nichts Leichtfertiges und Ausgelassenes an

sich habe und so die Gemüther der Hörer
von der Betrachtung der heil. Geheimnisse
abwendig mache, sondern derselbe se

i

an

dächtig, klar und verständlich.

13. In Offizien für die Verstorbenen
wird die Orgel nicht gespielt ; wenn aber bei
den Todtenmesfen Musik stattfindet, so schweigt
die Orgel, wenn der Gesang beendigt ist;
die gleiche Vorschrift geziemt sich auch für
die Ferien der Advent- und Fastenzeit.

') Der 1
,

Tert sprach vom ivtsrmisosrs Organum, das im 2
. und 3
.

dahin verbessert ist, daß

wohl die Orgel als Begleitung, aber nicht als Ersatz für Terttheile dienen kann; ferner is
t

noch
das integrum gegen den Mißbrauch irgendwelcher Verstümmelung des Eredotextes beigesetzt,

') Die Bestimmung (Zusatz zum 1
. Tert), daß Instrumentalmusik neben «der anstatt der Orgel

von jedesmaliger Erlaubniß des Bischofes abhängen solle, wie die römische Praris und der 2
.

Text

besagen, is
t im 3
. Tert gemildert in die einfachen Worte „vis! cks vovssnsu Lpisoopi".

5
) Der 1. Tert is
t

mit Sistinot» wieder hergestellt, während der 2
.

den Ausdruck Sign» hatte.
Mit äistivot» is

t

das künstlerische Element der Kirchencompositionen gemeint, »distingnirl", musikalisch
wohlgeordnet, im Gegensatze zu »trivial", zum «svius Isvis, Iu6i«rus, Is8vivus; durch intslligibilis

is
t

das Verständnis des Textes betont.

Dieser 8 differirt vom 1
. und 2
.

Texte wesentlich. Der Ehoral wird durch den Beisatz „si
musio» sSoidsstur" als selbstverständlich vorausgesetzt, da mit musios der sigurirte oder polyphone

Gesang mit oder ohne Orgel gemeint is
t

(siehe oben 8 1 musioorum osvtns); es wird aber zwischen
otvoinill und Aiss» unterschieden. Beim okSoinm vstnuotorum schweigt die Orgel, bei der Messe
jedoch kann si
e als Begleitungsinstrument gebraucht werde». Die gleiche Jndulgenz is
t

für
die FerialSmter der Advent- und Fastenzeit gewährt, d
.

h
. an diesen Tagen kann die Orgel zur
Stütze des Gesanges, aber nicht zu Bor-, Zwischen- und Nachspielen verwendet werden.



Anzeigen, Lesxrcchnngcn, SriliKe»,

Im II. Buche, Ls.v. VIII. Z 39 sagte
der 1. Text vom Äoris.: kostyuäm Lvi8-
oopus .... usous <zu« per okorura per-
üoiatnr Lvravus orun «rgsiio: <^u« üiiit«
et orgau« eegssute, surgit Lpisoopus etc.

Im 2. und 3. Texte sind die Worte, welche
von der Orgel handeln, weggelassen, da so
wohl der gregorianische als der figurirte
und polyphone Gesang ohne Orgel vor
getragen werden kann.

H 53 des gleichen Buches und Kapitels
lautet jetzt:") Während dieses Alles geschieht

(Ceremonien nach dem Oreä«, beim Otter-
toriura et«.), wird die Orgel gespielt, wenn
das Okkertoriura gesungen ist.
«s.v. 20, Z 4 des 2. Buches endlich

wurde in folgender Weise abgeändert: ') „Die
Sänger sollen vom Passionssonntage bis zum
<Z1«ris, des Charsamstages , mit Ausnahme
des öloris. am Gründonnerstage, entweder
den gregorianischen «Choral oder figurirten

mehrstimmigen Gesang vortragen."

Dadurch is
t die seit Jahrhunderten, auch

in der päpstlichen Kapelle übliche Praxis in

der Charwoche den Vocalgesang mehrstim
mig mit dem gregorianischen Gesang ab

wechselnd zum Vortrage zu bringen, auch
kirchlich sanctionirt und approbirt. Das Wort
volvvkoiiv.8 is

t als Erklärung zu Lgurstus
gesetzt, da unter letzterem nach italienischer
Auffassung auch der sog. es,nto tratto, der
einstimmige mensurirte Gesang ver
standen werden kann; dieser wäre demnach

für diese Zeit zu Gunsten des nicht men-

fnrirten einstimmigen d
. i. des gregoriani

schen Chorals ausgeschlossen.')
Diese neueste Revision der typischen Aus

gabe des Lserera. Lvise. is
t ein sprechender

Beweis für die Sorgfalt, Vorsicht und Klug»
heit, mit welcher der römische Stuhl wichtige
und folgenreiche Abänderungen in liturgi
schen Vorschriften nicht mit einem Schlage
und in wortreichen Abhandlungen, sondern

') Der l. Text besagte: lutsrim Snm d»so
omni» rmnt, pulsstur orgsnum, s

i illio Ksbs»»
tur, prout in «ap. 23, libri I. 6s or^sv« st or-
gsvigt» prsesoriditur.

') Im 1
.

Texte stand : Okmtores vsro »b K»o
Dom. IV. Hnagr. u»qn« »6 ?»s«K», sxospt»
?sris V. in Oosns Oomini, von utantvr osvtn
ü^urst«, secl Llrs^orislio.

') Das Sloi-is des Gründonnerstages (siehe
S. 91, Nr. L) is
t

eigens ermähnt, da bei demsel
ben die Orgel gespielt werden soll, se
i

es um den

gregorianischen Choral, oder den einstimmigen und
mehrstimmigen Mensnralgesang zu begleiten, oder

zu alterniren.

unter möglichster Beibehaltung des Traditio
nellen und Hergebrachten durch kurze Wend

ungen oder geringe Zusätze anzuordnen weiß.

„Kirchliche Institutionell wachsen langsam
und natürlich von innen heraus, und irgend
ein zufälliger äußerlicher Umstand is

t es oft,

welcher in ihnen Modifikationen durch die

kirchliche Autorität veranlaßt, die dann in

heilsamster Weise einen bleibenden Charakter

erhalten."')

De vi 0dIiS»»cki lidri „Lszremoiiiäle
Lpise." so äs «ori8«etuäiiie ip8i s.6-

ver8ällti 6is8erts.ti« , yrmra ä.3oi>

plinse litnrgiess 8tuäio3i8 «tkert O.
^os.okiiu Kölaus, üstisoonss s<puä
?riä. ?ustet. 20 ^.
Diese lateinische Abhandlung eines Professors

am Seminar zu Urgel in Spanien stellt auf
16 Seiten drei Quästionen auf. Die 1. lautet:

Ist das tüsererQ. Lpiso. verpflichtend («oligs.»
torius)? Antwort. Ja. Die 2. Frage: „Ver.
pflichtet es nur an Cathedra!- und Collegiatkir»

chen?" entscheidet der Antor mit triftigen Belegen
dahin, daß alle kathol. Kirchen, auch die Klö>
ster und Orden sich an die Vorschriften desselben
zu halten haben. Bei der 3. Quästion: „Wer-
den durch dasselbe alle entgegenstehenden Ge-

wohnheiten aufgehoben?" unterscheidet der Ver

fasser zwischen löblichen und unvordenklichen Ge

wohnheiten und tadelnswerthen , unbegründeten

Mißbräuchen: die Entscheidung, zu welcher Klasse
die dem Lserem. Lpise. widersprechenden Ge

wohnheiten gehören, liegt aber bei der Congre-

gation der hl. Riten.

Von den im K. M. Jahrbuch 1386,
Seite 76 als unter der Puftet'schen Presse
befindlichen Choralbüchern und Volksausga
ben liegen nun fertig vor:

OompvnSIvin ^nt!pk«n»rii «t vre-
viarü K«m»»I et«, lüuro. Laatu s. 8.

Kit. Oongr. spprob. Lrun ?rivilegi«.
In Schwarzdruck. 1887. kl

.

8°. 3 .4.
Dieses praktisch ausgestattete Buch enthält

außer den sämmtlichen Antiphonen, Psalmen,

Capiteln, Hymnen und Orationen der Lorsz
Oiurnss (Laubes, Prim, Terz, Sext, Ron,
Vesper und Completorium) mit ihren Gesangs»

weisen für das ganze Kirchenjahr noch die Ma»

') ?. Hartman« Grisar in der JnnSbrucker
Zeitschrift für kathol. Theologie, 9

.

Jahrgang,
S. 386 im Art. »die Stationsfeier und der erst«
römische Ordo".
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tutinen für Weihnachten, Gründonnerstag bis

Ostern incl., Pfingstfest , Fronleichnam und das

Todtenofficium. Es bildet demnach die vollstän
dige Wiedergabe des ?ornug II. der Folioaus
gabe des Antiphonars, vermehrt durch die Capi-

tel, Orationen und Lectionen des Breviers und

die Matutinen der oben genannten Festzeiten,

nebst den hauptsächlichsten Festen pro s,1iyui-
dus I0013.

Auf Verlangen können nachstehende Off i-
cien aus dem Öomvsllä. ^utipQuoärii auch
dem Lompenä. 6rsäus,1is beigegeben werden :

«Mviui» !n Si« Xstivitktis 0. Is. ^.
(Mawtin und Laudes enthaltend.) 20 ^.

ONIeiuiQ Vriäui 8»eri «t ?»««K»ti8
(das ganze Officium der drei letzten

Charwochentage und des Osterfestes ent

haltend). 70 H.
«Meivm vskunetornin (Vesper, Maw
tin und Laudes). 2« H.
Jedes dieser 3 Offizien wird auch ein

zeln abgegeben; ebenso werden zu beiden Com-

pendien auf Wunsch die Propricn für Diözesen,
Länder und Orden hergestellt.

VMviulN vsfuvotvrui» st Orä« Lx>

se^uisrum pro ^.äultis st ?arvu1is
UQ» «um Ni8sa et ^.dsoMtious Os»

kuuetorum. Luin Osntu s, 8. Kit.
Oougreg. apvrobat«. In Schwarz-
nnd Roth-Druck. 1887. 8°. 90 -Ä.

Dasselbe. Ausg. in Schwarzdruck. 60

Zu diesen neuen Ausgaben des OkKoirmi
Ostullstorum werden die auf die Melodieen
genau vertheilten Psalmentexte nach der Reda

ktion von F. X. Haberl auf Verlangen beige»
geben und mit 30 Pf. berechnet.

OKeiuin ll«bckom»<Iss 8»uetss s Do-
minie» in ?»IraiL U8yue Lsoba-

tum in Litzis ^juxta «räinein Lre»
visrii, Nis8äiis «t ?ontines1i8 R,«-
insni. Lnin tüäntn a 3. liit. OonZreg.
avvroo. Lum ?rivitegio. In Schwarz»
und Roth-Druck. 1387. 8°. 4 .4 20 H.

Dasselbe. Ausg. in Schwarzdruck. 3 .K.
Diese neuen Ausgaben enthalten den voll

ständigen Text und Cantus des Breviers, Mis
sale und Pontificale in der genauen litur
gischen Ordnung. Alles was zu singen ist,

^

selbst die Passionen, Lamentationen und

Präfationen, das Exultet, die Consecra,
tion des heiligen Oels am Gründonners
tag :c. steht an treffender Stelle. Ebenso

sind noch die Matutinen mit ihren Refpon-
sorien, die kleineren Hören und die täg
liche Messe für die ganze Woche nach
Ostern bis zum weißen Sonntag aufgenom
men. Zu beiden Ausgaben werden die auf die

Melodieen genau vcrtheilten Psalmentexte nach
der Redaction von F. Z. Haberl auf Verlangen
beigegeben und mit 70 Pf. berechnet.
OMeium VedSomsSk» 8»»«tss. Z>ie

Jeier der heil. Gyar- «nd Öfter-
woche. Lateinisch und deutsch für
Gebet und Gesang. Mit den Noten
in Violinschlüssel aus den von der 8.

Ritrmm Longregatio herausgegebenen

Choralbüchern. Von F. X. Haberl. Mit
Approbation des bischöfl. Ord. Regens

burg. 1887. kl
.

8°. 3 .6.
Diese Volksausgabe enthält die vollständigen

'

Gebete und Gesänge der Kirche für die heilige

Char- und Osterwoche in lateinischer Sprache mit

gegenüberstehender deutscher Uebersetzung, ange

fangen von den Ceremonien des Palmsonntages
bis zum Samstag vor dem weißen Sonntag.
Die gregorianischen Choralgesänge sind nach den

typischen Ausgaben mit weißen Noten in Violin

schlüssel übertragen, die Uebersetzung dieser Texte

is
t als Fußnote beigegeben. Die lateinischen

Psalmen sind auf den Anhang citirt, i
n

welchem

sich die Texte vom zweiten Verse angefangen auf
die Melodieen so vertheilt finden, daß kein

Schwanken oder Zaudern beim Absingen möglich

ist. Der erste Vers is
t an Ort und Stelle nach
der Antiphon ausgesetzt. — Es is

t

hiemit zum

ersten Male der Versuch gemacht, die tieferbau

lichen Gesänge und Gebete der Kirche in dieser

heiligen Zeit auch dem Laien zugänglich zu ma

chen und besonders die Sänger für ihre heilige

Aufgabe zu begeistern.

«Weium Astiviwtls 0. X. 5. «. st«.
Lnm Oantn 8

. Kitnnin OonZreg.

In Roth, und Schwarzdruck. 1837.

8°. 80 ^.

Dasselbe. Ausg. in Schwarzdruck 50 H.
Zu diesen Ausgaben werden die auf die

Melodieen genau vcrtheilten Psalmentexte nach

der Redaction von F. Z
.

Haberl auf Verlangen

beigegeben und mit 30 Pf. berechnet.

^



L. Ästhetisches

Z>as Kgk. bayerische Eultusminifterium,
die bayerische Abgeordneten Kam-
mer und der ßäcikien Werei«. Zu°
gleich ein Handbuch für Musiklaien bei

Beurtheilung katholischer Kirchenmusik.
Von Fr. Witt. 154 S. in gr. 8°.
Preis 1 .6 50

In dieser trefflichen Arbeit hat Hr. General
präses Dr. Fr. Witt den schlagenden Beweis
geliefert, daß über den Cäcilienverein, über dessen
Tendenz, Wirken und Aufgabe gerade die Kreise,

welche es angeht und deren Pflicht und Schul

digkeit es ist, der Musik beim Gottesdienste unter

die Arme zu greifen, theils aus Gleichgiltigkeit,

theils aus Unwissenheit sehr mangelhaft und
schlecht unterrichtet sind.

Es hat von jeher zu den sophistischen Argu
menten gehört, war aber stets auch ein sicheres

Zeichen für die Haltlosigkeit einer Anschauung

oder Gepflogenheit, wenn in Gesprächen oder

Schriften nicht die Sache, von welcher gehandelt
wurde, sondern die Person, welche diese Sache
vertrat, zum Gegenstand der Angriffe, des Wider

spruches oder der Polemik auserkoren wurde.

Man wollte nicht, was gesagt wurde, darum

haßte man den, welcher es sagte. Niemand hat
im Fache der kathol. Kirchenmusik diese Erfahrung

seit bald 3 V Jahren bitterer verkosten müssen,
als Dr. Fr. Witt, welcher in Wort und Schrift
unermüdlich thätig, seit 16 Jahren dem vom

deutschen Episcopat empfohlenen und vom römischen
Stuhl approbirten Cäcilien-Verein für alle Länder

deutscher Zunge als Generalpräses vorsteht.

Sind etwa seine Forderungen übertrieben?

Wenn es sich um Restaurationen von Kirchen,

Anschaffung von Bildern, Statuen, Kirchenge-

räthen handelt, so bestehen die strengsten Vor
schriften, und jeder Kirchenvorstand hat das natür

liche Gefühl, daß er sich den Tabernakel nicht
beim Zimmermann bestellt. Auf den Kirchen
chören aber fungiren unbeanstandet Persönlich
keiten, welche von Gesang und Musik im Allge
meinen und von Kirchenmusik im Besonderen so

wenig Begriffe haben, als «g,vi8 von osusre
abzuleiten ist, sich jedoch für ihren Kirchendienst

bezahlen lassen, ja keinen Anstand nehmen, gute

Rathschläge als Amtsehrenbeleidigung aufzufassen.

Gegen diesen „Unsinn" kämpft Witt, und hat
in der ganzen katholischen Welt Tausende von

Anhängern. In der bayer. Abgeordnetenkammer

nd Historisches.

war vom Cäcilienverein die Rede. Witt als
Generalpräses hatte sehr bescheidene Vorschläge

zur Besserung solcher Uebelstände gemacht. Der

Cultusministcr hatte sich jedoch an Persönlichkeiten

gewendet, welche eher Rathschläge für Fabrikation

guter Handschuhe als für Kirchenmusikunterricht
in den Schullehrerseminarien hätten ertheilen kön

nen. In der Debatte legten Priester, wie Dr. Kör
ber aus Bamberg, Dr. Rittler u. A. ein solches
Quantum von Unkenntniß in dieser Materie auf
den Tisch des Hauses nieder, daß er darunter ge

brochen wäre, wenn er nicht schon öfter Proben
seiner Tragfähigkeit glücklich überstanden hätte.

Diese Vorgänge und die diesbezüglichen Artikel
in verschiedenen öffentlichen Blättern legten dem

Generalpräses die Pflicht auf, sich und den Ver
ein zu >verthcidigen und auch den Mufiklaien

Stoff an die Hand zu geben, um bei Beurtheil

ung kathol. Kirchenmusik am rechten Ort zu
rechter Zeit ein rechtes Wort einzulegen.

In der 1. Abtheilung (S. 9— 53) legt Witt
dar, daß der Cäcilien-Verein Nichts will, als
was die Vorschriften der Kirche gebieten, redet

von der Verpflichtung des Cultusministeriums
und der Regierungen, auch ihrerseits für die
K.-M. besorgt zu sein und legt dar, wie diese
Verpflichtung bethätiget werden soll. Als wei
tere Faktoren für Hebung der K.-M. nennt er
die Bischöfe, den Cäcilienverein, die Rathgeber
des k. b. Cultusministeriums, die Pfarrer und

Chorregentcn.

In der zweiten Abtheilung behandelt der
Autor mit Meisterhand die einzelnen Zweige der

K.-M. (S. 69—119.) Er spricht vom Choral
als liturgischem Gesetze. Wie viele Chorregenten
und Kirchen gibt es, denen dieses Dogma ge

läufig ist? Die meisten finden daran eine Last,

halten ihn für veraltet, wollen und können ihn

nicht vertragen, verachten ihn und spotten seiner!

Und doch is
t er liturgisches Gesetz, so stritte und

verpflichtend wie die Ceremonien und liturgischen

Regeln der Kirche! Dann wird vom „Volks

gesang" gesprochen, wann er erlaubt und ver

boten sei, wie er beschaffen sein müsse. Beson

ders wichtig is
t

§ 11 „Musik und Liturgie";

ihm folgen interessante Aufklärungen über „kirch

liche Anschauungen in Bezug auf Instrumental-
Kirchenmusik, über Mozart und Haydn, die Ge

setze der Kirche über K.-M. und über einige
Eigenschaften der katholischen K.-M." Es wäre
sicher ein verdienstvolles Werk, wenn sich ein

Mäccnas fände, der diese sieben Paragraphen in
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taufenden von Exemplaren drucken ließe und an

alle verschenkte, welche Beruf und Gelegenheit

und Verpflichtung haben, für K.-M. zu sorgen.

In der dritten Abtheilung werden die steno
graphischen Berichte über die Sitzungen der bayer.

Abgeordnetenkammer gebracht, in denen vom Cä-

cilienverein und den Vorstellungen des General

präses an das Kultusministerium die Rede war.

Der Autor hat sich Gewalt angethan, um in

seinen Anmerkungen dazu Alles zu vermeiden,

was wehe thun könnte, obwohl ihm einzelne
Redner die Breitseiten ihrer Unwissenheit in die

sem Gegenstande zur wirksamsten Beschießung dar

geboten haben.

Die vierte Abtheilung (Seite 134— 15L)
bringt eine Nachlese zu den beiden ersten Par
tien, Artikel aus Zeitungen, Docummte, Ent

gegnungen, Schilderungen (Kirchenmusik-Zustände,

Orgelbau in Altbayern und ühnl.), welche zu

ernstem Nachdenken anregen können.

Am 30. Dez. 1861 verschied Dr. Carl
Proske, welcher die Anregung zu durchgreifenden

Reformen in der K.-M. zunächst für die Diözese
Regensburg gegeben hat. Witt trug einen Theil
der Ideen des verewigten Meisters unter den

verschiedensten Geschicken in die große Welt hin»

aus; der Gährungsstoff war gesund und durch

greifend, verhinderte viel Fäulniß, bewirkte Ein

kehr und Besserung, schuf Musterchöre und e
if

rige sogenannte „Cücilianer". Das Werk Pros-
ke's is

t

nach 25 Jahren groß geworden; ihn
unterstützte seiner Zeit König Ludwig I. Wer
den die Rathgeber der bayer. Krone den berech

tigten , eindringlichen und beharrlichen Bitten

und Vorftellnngen derjenigen, welche im Geiste
und Sinne Proske's weiter gearbeitet haben,

Gehör schenken? Das Zeugniß wird man dem

Verfasser der Broschüre ausstellen müssen, daß

er seiner innersten Ueberzeugung mit Feuereifer,
Mannesmuth, Gründlichkeit, Ausdauer und Sach

lichkeit Ausdruck gegeben hat. Das mag ihm
Trost sein, Ehre bleibt's ihm sür alle Zeiten.

Hr. Oberlehrer I. G. Mayer schreibt im
„Magazin für Pädagogik" u. A.: „Die Leser
der beiden kirchenmusikal. Zeitschriften vr. Witt's
werden allerdings in obiger Zeitschrift schon Ge

lesenen, begegnen; was ihnen aber dort zerstreut
dargeboten, finden si

e

hier nach einheitlichen Ge

sichtspunkten zusammengestellt, vielfach bedeutend

erweitert, noch mehr begründet und mit weiteren

oft gar drastischen Beispielen belegt."

Haierl, S. M. Jahrbuch tS«7.

Geschichte des Kirchengesanges in der
Ziöcese Vottenbnrg, besonders im
vormals würzburgischen jetzt würtem-

bergischen Frankenland. Historisch-recht

lich nach den besonderen und allgemeinen

Anordnungen, als Beitrag zu den cäcilia-

nischen Bestrebungen unserer Tage dar

gebracht von Jos. Wich. Selker,
Stadtpfarrer. Regensburg, Pustet. 68 S.

Die kleine Schrift dient neben dem spe»
ciellen im Titel angedeuteten auch einem all

gemeineren Interesse. Ihren Schwerpunkt hat

si
e in letzterer Hinsicht in den Notizen, welche

das Verhältnis zwischen lateinischem und deut

schem Kirchengesang im 17. und 18. Jahrh.
beleuchten

— Notizen, welche den unterzeich
neten Ref. persönlich um so mehr interefsir-
ten als si

e

mehrfach Berührungspunkte, Pa
rallelen und Ergänzungen zu dem von ihm
in Jahrg. 1881 S. 21-36 des Cäc.-Kalenders
beigebrachten Material darbieten. Nicht das

is
t

indessen der Grund, warum wir die an

spruchslose Schrift hier zur Besprechung brin
gen, sondern der Umstand, daß si

e als ein
Baustein für die noch zu schreibende
Geschichte des Kirchen gesan ges in

Deutschland bezeichnet werden kann. In diesem
Punkte stimmen erfreulicher Weise alle mir

zu Gesicht gekommenen Besprechungen
— die

i von Baumker im Literar. Handweiser voran
— überein. Und daran muß festgehalten wer
den: wir müssen eine quellenmäßige
„Geschichte des Kirchengesanges" bekom
men, wie uns Bäumker eine solche des Kir
chenliedes geliefert hat. Beides is
t

nämlich

durchaus nicht gleichbedeutend, wenn auch in

vieler Beziehung verwandt. Eine Geschichte
des Kirchengesanges müßte z. B. zusam
menstellen, was und wie man zu verschie
denen Zeiten im liturgischen und außerlitur
gischen Gottesdienst gesungen, welche Ver-

i ordnungen erlassen, welche Veranstaltungen

! (Singschulen, Bruderschaften u. dergl.) zu
Gunsten des gottesdienstlichen Gesanges ge

troffen wurden, welche Uebelstände und Miß
bräuche und aus welchen Ursachen si

e

sich

geltend gemacht u. s. w. In mancher Hinficht
liegt das Material ziemlich vollständig bereit ;

so hat z. B. Bäumker die noch von Meister
ziemlich unklar behandelte Frage über das

Verhältniß von lateinischem und deutschem
Kirchengesang vor und seit der Reforma-

! tion annähernd zum Abschlüsse gebracht. Da»
18
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gegen if
t

noch viel anderes Material zu heben
und zu sichten, ehe eine vollständige „Ge

schichte des Kirchengesanges" wie wir si
e uns

denken, in Angriff genommen werden kann.

Dazu müssen sich nach dem Vorbilde Zeller's
in den einzelnen Diöcesen die Kräfte

regen, um Bausteine in Form von Notizen,
alten Urkunden, Verordnungen u. dergl. oder

quellenmäßig bearbeiteten Aufsätzen zusammen

zutragen. Dazu eine Anregung zu geben is
t

Zweck dieser Zeilen. Möge Jeder Cäcilianer

an seinem Theile dazu beitragen, daß
wir

eine umfassende und gründliche Ge

schichte des kathol. Kirchengesanges
in Deutschland erhalten. Wenn es wahr
ist, daß die Geschichte eine Lehrmeisterin der

Zukunft, so wird eine Geschichte des Kirchen

gesanges für dessen fernere EntWickelung sicher

nicht ohne Einfluß und darum die Mühe des

Einzelnen keine vergebliche sein. Wir gehen

sicher nicht irre, wenn wir voraussetzen, daß

einstweilen alle irgendwie brauchbaren „Bau

steine" wie in den kirchenmusikalischen Blättern,

so namentlich i
n unserem „Jahrbuch" nieder

gelegt werden können.

Worms. vr. Jos. Settft.

Bausteine für Musikgeschichte. Von F
.

X. Haberl. I. Wilhelm du Fay. 134
Seiten. Großoctav, 20 S. Notenbei
lagen. Leipzig, Breitkopf und Härtel,

1885. Preis 3 .L.

Wenn der Redacteur des K. M. Jahrb.
seine eigene Arbeit ankündigt, dann „muß es

schlimm um ihn und sein opus beschaffen sein."
Mag wohl sein; und sicher:

„Bescheidenheit is
t eine Zier,

Doch weiter kömmt man ohne ihr!"

Ist denn nicht die Abfassung und Publikation
eines Buches schon die flagranteste Manifestation

des Egoismus! So viel Schamgefühl is
t übri

gens gottlob noch vorhanden, daß der Autor

nicht mit eigenen Worten für seine Arbeit ein

tritt, auch nicht reclaincnhaft die günstigen Re-

censionen im „Liter. Handwciscr", i
n der „Liter.

Rundschau", in den „Historisch-politischen Blät

tern" und den „Wissenschaft!. Studien aus dem

Benediktinerorden", in der „Allgcm. Zeitung" und

im Pariser „UeQSZtrel" (Numer 37—43) und

a. Bl. auffpazieren läßt, sondern nur aus den

„rothen" Maria-Laacher-Stimmen das Objektivste

und Wichtigste einer längeren Besprechung des

?. Theod. Schmid abdrucken läßt, besonders weil
es dem verehrten Mitarbeiter für diesen Jahr
gang des K. M. Jahrb. nicht möglich war, einen
Beitrag zu liefern. Derselbe schreibt u. A. S.
443 des 30. Bandes:

„Der Verfasser bietet in dieser Schrift eine

gleichsam accidcntelle Frucht seiner archivalischen

Forschungen für eine Palestrina-Biographie. Es
hatten sich ihm nicht nur ganz neue, bislang
unbekannte Quellen erschlossen, sondern auch die

schon vorhandenen und bereits gebrauchten waren

von ihm ausgenützt worden, so daß daraus viel

wichtiges Material der Musikgeschichte zugeführt
werden kann, welches zwar nicht direcct auf
Pierluigi sich bezieht, aber doch nicht unbenutzt
liegen bleiben darf. Dieß bewog Herrn Haberl,

unter dem Titel „Bausteine" „kleinere und größere

Archivaufschlüsse, vermehrt durch Bibliothckfunde
und verarbeitet unter Benutzung und Herbeizieh

ung der bereits vorhandenen Literatur, zwanglose
Artikel, theils in Zeitschriften, theils selbständig

zu publiciren". Es sollen aber diese „Bausteine"
nicht Material in ungeordneter Lagerung, son
dern im ausgearbeiteten Zustande herbeischaffen,

damit es manchem Meister Dienste leiste. Das

vorliegende erste Heft — ein Einzelabdruck aus
der Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft —

behandelt eine Persönlichkeit, welche schon ihren

Zeitgenossen als musikalische Größe ersten Ranges

galt, nämlich den 1474 als Canonicus der

Cathedralc von Cambrai verstorbenen Niederlän

der Wilhelm du Fay, den Mitersinder der ,,»rs
uova", gerühmt als „Inns totins musioae
g,tque inrnsii «avtorniu". Die Monographie
theilt sich in drei Theile. Der erste gibt „bisher

gedrucktes biographisches und bibliographisches

Material" über du Fay. Als erster rühmender
Zeuge über du Fay's Wirken tritt Martin le Franc
auf in seinem Gedicht: „I^s LKsmpioQ 6es
Dsmes" aus dem Jahre 1440. Die Reihe

seiner Nachfolger wird erst fortgeführt bis auf

Kiesewetter, Felis und Baini, worauf Couffe-
makcr, Fr. W. Arnold und der „phänomenale"
Ambros folgen. Bei aller vollgewichtigen und

pietätvollen Anerkennung der Leistungen dieser

Männer lautet Haberls Urtheil dennoch dahin,

daß die allgemeine Musikgeschichte über du Fay

kein Gencralurthcil abgeben könne, so lange die

Detailsorschung ihre Arbeit nicht vollendet habe

(S. 34). Ueberaus reich und wichtig gestalten sich
aber die Aufschlüsse aus den letzten fünf Jahren
in Folge archivalischer Studien und Publica-
tionen, welche in Belgien und Nordfrankrcich

„durch Nichtmusiker" an's Tageslicht kamen, und

worüber eingehend referirt wird. Man muß am
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Schlüsse des ersten Theiles dem Verfasser voll

ständig beistimmen, wenn er schreibt: „Diese

reiche Ausbeute über die Lebensverhältnisse des

Canonicus Wilh. du Fay von Cambrai läßt wenig

zu wünschen übrig. Der Künstler steht lebendig

vor unfern Auzcn mit all seinem Ansehen, seiner
Wohlhabenheit, seiner künstlerischen Thätigkeit,

seinen lebhaften Beziehungen mit den hervorra

gendsten Höfen und Fürsten seiner Zeit. Seine

Frömmigkeit, der wohlthätige Sinn, das immer

lebhafte Andenken an den Tod, die genaueste
Sorgfalt für seine Freunde, sowie seine bis zum

Tode dauernde Liebe zur heiligen Musik, wie

si
e uns aus dem Testamente entgegentreten, sind

rührend und erwecken warme Begeisterung für
einen „Reformator", von dem bis in die neueste

Zeit kaum Nennenswerthes zu erzählen und zu

sagen war" <S. 52).
Der zweite Theil bringt nun des Verfassers

eigenste Errungenschaften — „neues biographisches
und bibliographisches Material" über du Fay.

Es soll daraus auch bewiesen werden, „daß der

päpstliche Kapellsänger W. du Fay und der 1474

verstorbene Canonicus du Fay identisch sind".
Der Nachweis is

t evident. Die bisherige ent

gegengesetzte Annahme stützte sich nämlich auf

chronologische Ungereimtheiten, welche eine Iden
tität beider Persönlichkeiten unmöglich erscheinen
ließen, welche aber schlechterdings verschwinden
müssen, sobald die Wirksamkeit du Fay's unserer
Zeit um ca. SO Jahre näher gerückt wird. Daß
dieses zu geschehen hat, zeigt Haberl unabweis

bar. „Durch eine Reihe glücklicher Umstände
und Verhältnisse," schreibt der Autor S. 53,
„war Schreiber dieser Zeilen in der beneidens-

werthen Lage, das ganze Musikarchiv der Six-
tinischen Kapelle zu durchstöbern und kennen zu

lernen. Ein Berg von neuen Notizen und Ent

deckungen harrt der Veröffentlichung, welche von

Seite Sr. Heiligkeit Papst Leo XIII. auf das
Gnädigste und Huldreichste gewährt wurde." Daß

nicht zu viel gesagt ist, beweisen schon die nun

solgenden Notizen über päpstliche Sänger von

1389 — 1439 aus dem Vaticcmarchiv, dem sich
ähnliche für 1419 — 1442 aus dem Staats

archiv anreihen. Nebenbei wird hier auch der

etwas breitspurig auftretenden Schrift von Ed.

Schelle über die Sirtinische Kapelle die wohlver
diente Kritik, daß Titel und Inhalt des Buches
sich in keiner Weise decken (S. 54. 1). Sehr
richtig! Besonders interessant sind die Notizen
über den Versuch, in der päpstlichen Kapelle

Knabenstimmen zu verwenden. Erst < 1 42 5 ) wur

den dazu vier Knaben aus Frankreich herbeige
holt, später aber italienische Knaben herangebildet

(1437). Als diese mutirt hatten, wurde ein
neuer Versuch gemacht; allein eine Entschließung

der apostol. Kammer vom 27. August 1442

schnitt weitere Bemühungen ab, und „bis zum

heutigen Tage is
t es leider in der päpstlichen

Kapelle nicht mehr unternommen worden, die

obersten Stimmen durch Knabensoprane ausführen

zu lassen" (S. 69). Die päpstliche Kapelle bil
dete sich in Avignon während des Exils aus

französischen Elementen, nach französischer Weise

und französischem Geschmack. Nach der Rückkehr

der Päpste bestand si
e in Rom fort unter glei

chen Formen mit fast internationalem Charakter

bezüglich der Sänger. Erst Ende des 16. Jahr
hunderts kam es in Aufnahme, daß ausschließ

lich Italiener das Recht hatten, Mitglieder der

päpstlichen Kapelle zu fein. Die Sängerkapelle

hatte ihr tägliches <M«iunl äivinuiu zu halten
und mußte bei den Conventualmefsen in den

sogen, „päpstlichen Kapellen" den Gesang besor
gen. Auf längeren Reisen folgte si

e dem Papste.

Gegen Ende des 15. Jahrhunders wurde die

berühmte Sixtinische Kapelle im Vatican der regel

mäßige Ort für die Gesangsofsicien der päpst

lichen Sängerkapelle, woher ihre Benennung „Six
tinische Kapelle". In diese Körperschaft trat
nun du Fay im December 1428 ein und g

e

hörte ihr mit Ausnahme von zwei Jahren bis

Juni 1437 an, wo er si
e

definitiv verließ, um

ein Canonicat an der Cathedrale von Cambrai

anzutreten. Trotz dieser längern Periode seiner
Zugehörigkeit zu diesem weltberühmten Institute

verwahrt das Archiv desselben unter seinen musi

kalischen Schätzen nur eine kleine Anzahl von

Compositionen des gefeierten Tonsetzers. Viel

reichere Ausbeute gaben die Bibliothek des I^ioeo
lunsios,!« und der Universität zu Bologna. Den

besten Fund aber machte Herr Haberl in Trient,
wo ihm ein glücklicher Zufall sechs große präch

tige Codices in die Hände spielte, welche allein
ein umfangreiches Repertorium für die Musik des
15. Jahrhunderts bis circa 1470 ausmachen
und zugleich eine Geschichte der Umwandlung für
die musikalische Schreibweise repräsentiren, wie

sich dieselbe nach Verlassen der schwarzen Choral
note ausbildete (S. 87). Die Compositionen wer
den treffend charakterisirt, wenn es heißt: „Nicht
das Wort und dessen Sinn, sondern die Note und
deren rhythmischer Wechsel stehen im Vordergrund;
die instrumentale Erfindung und Stimmung is

t

vorherrschend" (S. 87). Alles in Allem sum-
mirt sich die Zahl der von du Fay stammenden

vorhandenen Compositionen auf circa 150 Nu-

mern, welche theils über geistliche und liturgische,

theils über wellliche Texte verfaßt sind.

13*
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Der dritte Theil der Schrift gibt zunächst
eine Uebersicht der gewonnenen Resultate. Wilhelm

du Fay is
t

zu Chimay in Hennegau kaum vor
1400 geboren morden. Als Knabe gehörte er

der Domschule von Cambrai an und mußte als

okorialis am täglichen Officium sich betheiligen.

Im Jahre 1396 war der berühmte Pierre d'Ailly,
Kanzler der Sorbonne, Bischof von Cambrai g

e

worden, und dem Einflüsse dieses thatkräftigen

Mannes glaubt Haberl es zuschreiben zu müsse»,

daß nach 1421 so viele Sänger aus Cambrai

in die päpstliche Kapelle eintraten, denen 1428

auch du Fay folgte. Wenigstens bis zum Jahre
1431 war er noch nicht Kleriker. Nach seinem
Austritte aus der päpstlichen Kapelle 1437 finden

wir du Fay am Hofe Philipps des Gütigen von

Burgund. Erst nach 1450 nahm er seinen stän

digen Aufenthalt in Cambrai und scheint zwischen
1440—145« die Weihe des Subdiakonats er

langt zu haben. Sein Tod erfolgte am 27.
November 1474, Er wurde in der Stephans

kapelle der Kathedrale begraben, wie er es in

seinem Testamente verlangt hatte. Dieses is
t vom

8. Juli 1474 und bestimmt u. A. , daß an
seinem Sterbebette der Hymnns Uaguo salutis
gsuäi« und seine Motette ^ve liegins ooe»
lorum gesungen werden sollten. Der Tod war
aber rascher, und so konnte dieser letzte Wunsch

des frommen Musikers nicht erfüllt werden. Dafür
wurden nun die gewünschten Stücke bei der Ein

segnung seiner Leiche gesungen und dazu sein

Requiem. Wenn du Fay früheren Musikhi

storikern ausgemacht als der erste und eigentliche

Erfinder der iirs uovä galt, so hängt dieses

mit jenem chronologischen Jrrthum zusammen,
von dem schon die Rede war, und der den Eng

länder Dunstable und Egide Binchois nach du Fay

zu setzen pflegte, während beide ihm vorangin

gen. Jedenfalls hat du Fay die Errungenschaften

seiner Vorgänger freier, geistvoller und gewandter

zu verwenden gewußt. Er verstand das melo

dische Element in den Einzelstimmen meisterhaft

zu behandeln, und führte in Bezug auf Rhyth-

misirung überraschende Feinheiten und Cäsuren
ein (S. 108). Er is

t einer jener Erzväter der

eigentlichen Polyphonie, welche als ultramontane

Meister die aufstrebenden Italiener in die Schule

nahmen und si
e

befähigten, ihre unsterblichen

Meisterstücke zu schaffen. „Pierluigi konnte seine
Uissä ?upse ^säroelli nicht ohne du Fay's
Lcee anoiHs, Oomioi schreiben" (S. 113).

Zum Schlüsse werden für künftige Forsch

ungen einige directive Winke gegeben. Zwei docu-

mentarische Beilagen, ein sehr guter Index und

zwei Musikbeilagen vervollständigen die Hübsche
und correcte Ausgabe des trefflichen Werkchcns."

Lsntiones LoKemiea«. Leiche, Lie
der und Rufe des 13., 14. und 15.

Jahrhunderts nach Handschriften aus

Prag, Jistebnicz, Wittingau, Hohen-
furt und Tegernsee, herausgegeben von

Guido Maria Dreves, 8. ^. Leip
zig. Fues Verlag (R. Reisland). 1886.
203 S. 8. Preis 5 .6.
Bei meinen Forschungen zum deutschen Kir-

chenliede fand ic
h in den Gesangbüchern von

Leisentrit (1567, 1573, 1584), in den Can-
tionalen der böhmischen Brüder vom Jahre 1531,

in dem Gcsangbuchc des Christophorus Hecy-
rus 1581 und im Trillcr'schen Singebuche 1551

in den Uebcrschriften deutscher Lieder manche la

teinische Gesänge citirt, über welche die Werke
von Daniel, Mone, Wackernagel u. a. keinen

Aufschluß geben. Aus diesen Sammlungen er

hält man überhaupt einen nur schwachen Begriff
von dem überaus reichen Hymnenschatzc unserer

Kirche. Noch manche Lücke is
t

hier auszufüllen.
Der Herausgeber der vorliegenden Sammlung

hebt deshalb mit Recht hervor, daß an dem g
e

waltigen Schatze mittelalterlicher lateinischer Hym

nendichtung, zu dem die meisten abendländischen
Völker in hervorragender Weise beisteuerten, die

zur lateinischen Kirche rechnenden slavischcn Stämme

in der denkbarst dürftigen Weise vertreten seien.

Diesem Mangel wenigstens theilweise abgeholfen

zu haben, is
t das große Verdienst des Heraus
gebers der Oävtiories LoKemiose. Aus den

Handschriften der Bibliotheken zu Prag, Jisteb»
nitz, Wittingau, Hohenfurt und Tegernsee, welche
S. 13 ff

.

eingehend beschrieben nnd auf ihre

Echtheit geprüft werden, theilt derselbe im vor

liegenden Buche eine ganze Anzahl solcher Gesänge
mit. Er unterscheidet si

e in Leiche (Nr. 1 — 50),
Lieder (51—147) und Rufe (148— 183); dann

folgen noch Lieder auf böhmische Volksweisen

(184—216).
In der sehr instruktiven Einleitung erhalten

wir einen Ueberblick über die Geschichte des böh

mischen Kirchenliedes, welches einen ähnlichen

Entwicklungsgang nahm, wie das Kirchenlied in

Deutschland. Wir lernen auch die specifisch böh
mische Art dieser Lieder gegenüber dem deutschen
Kirchenlied« kennen. Nach einer kritischen Orien-

tirung über die Quellen wird das muthmaßlich.
Alter sowie die Herkunft der Lieder festgestellte
Von den Singweisen wird nachgewiesen, daß si

e
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in einem nur wenig erforschten Zusammenhange

stehen einerseits mit dem lateinischen Choral,

andrerseits mit dem geistlichen und weltlichen
Volkslied« und zwar nicht bloß mit dem böhmi

schen, sondern auch mit dem deutschen.

Interessant sind auch die mitgetheilten Bei

spiele mehrstimmiger Tonsätze (S. 41 und Bei

lage XXI und XXIV) aus dem Anfange des
15. Jahrhunderts, welche beweisen, daß das

sog. Hucbald'sche Organum (Singen in Ouinten-

und Octavenparallclen) damals noch praktisch ge
übt wurde. Es war also keineswegs, wie einige
neuere Musik-Schriftsteller uns glauben machen
wollen, nur eine müßige theoretische Erfindung,

welche in der Praxis keine Anwendung fand.
Nach der Einleitung, welche 44 Seiten umfaßt,

folgen die Texte der Lieder (S. 147—184)
mit Anmerkungen, welche die Varianten und

sonstige literarische Nachweise enthalten.

Ganz erheblich wird der Werth des Buches

vermehrt durch die Zugabe von 26 Singweisen

<S. 187—200). Ein alphabetisch geordneter
Inder der Lieder bildet den Schluß.
Die Besitzer meines Werkes über das katho

lische deutsche Kirchenlied in seinen Singweisen,

möchte ic
h

bezüglich der Melodien zu einigen

Vergleichungen anregen.

Die von Drcves mitgetheilte Melodie des

Abendmahlsliedes von Huß „^esus OKristus
uostrs, sslus" Nr. IX hat mit derjenigen,
welche Leisentrit als die „alte" bezeichnet, gar
keine Aehnlichteit; dagegen stimmt si

e mit der

Singweise des Brudergesangbuches 1531 in der

ersten Zeile überein. (Vgl. das kath. deutsche

Kirchenlied I Nr. 330 und 381.) Das „vi««
«st laetitiae" XIII trägt die bekannte auch in

Deutschland übliche Melodie (daselbst I, 43).
Zu „Kesnrrexit Dominus" XXI vergleiche
man die ähnliche Melodie ini Mainzer Can-

tual 1605 (daselbst I, 260). Das „Nuuo
aogeloruru gloris," VI hat die Melodie,
welche auch Leisentrit in sein Gesangbuch auf

genommen hat. Nur der Schluß (trovus) is
t

verschieden (das. I, 46). Der Gesang „In K«o
s,nui oiroulo" XXIII weist nur am Schlüsse
«inige Aehnlichkeit mit einer Singwcise der Trier'-

schen Handschrift auf (das. I, 101). Die Me
lodien zu „?uer nstus in öetklsusin" und
„surrexit LKristus doäi«" weichen von den
in deutschen Gesangbüchern vorkommenden Sing
weisen ab. Dagegen steht die Melodie zu „Kur-
git in Ks,o Zis" XXVI in verwandtschaftlicher
Beziehung zu dem Marienliede aus dem Prager

Gesangbuche 1655 „Ave Maria, gegrüßt seist
du von mir« (das. II, 16). Der Inhalt des

Buches beweist zur Genüge, mit welch' großem

Erfolge der Herausgeber, welcher erst seit Jah
resfrist in Prag weilt, die dort vorhandenen
Quellen benutzt und ausgebeutet hat. Seine

Arbeit gehört ohne Zweifel zu dem wissenschaft

lich Werthvollsten, was in der letzten Zeit auf

diesem Gebiete zu Tage gefördert worden ist.

Niederkrüchten. Will). MumKer.

> Z>ie Kymnen des Johannes von
Jenstei», Erzbischofs von Prag, zum
erstenmal herausgegeben von Guido
Maria Dreves, 8. ^. Prag. 1886.
Verlag der Cyrillo-Method'schen Buch

druckerei. 133 S. kl
.

8
.

Pr. 9« Kr.

Dieses Büchlein schließt sich seinem ganzen

Inhalte nach eng an das vorige an. Es ent

hält die Hymnen des dritten Prager Erzbischofs

Johann von Jenstein. In der Einleitung gibt der
Herausgeber, dem nach seiner eigenen Aussage ein

reiches Quellenmaterial zur Verfügung stand,

nicht etwa eine mit behaglicher Breite ausge

sponnene Biographie, sondern eine treffliche Le

bensskizze in festgezogenen Umrissen. Wir ent

nehmen derselben in aller Kürze folgende Daten.

Johann von Jenstein wurde im Jahre 1350

auf einer Burg in der Nähe des Dorfes Podo-
lanky (zwischen Prag und Brandeis) geboren.

Seine Studienjahre brachte er auf de» Univer

sitäten Prag, Padua, Bologna, Montpellier und

j Paris zu. 26 Jahre alt, wurde er vom Papste

i Gregor XI. zum Bischöfe von Meißen ernannt.
Nach der Kardinalscrhebung seines Onkels, des

I Erzbischofs Ocko (1330) folgte er diesem auf
dem erzbischöflichen Stuhle von Prag und als

Kanzler Wenzels, Diese Stellung verwickelte ihn

! in manche unerquickliche Fehde mit dem Könige
und später auch mit dem Papste. Im Jahre

^

1396 verzichtete er zu Gunsten seines Neffen

auf den erzbischöflichen Stuhl und starb einige
Jahre nachher (1 7

.

Januar 1 400) in Rom, nach
dem der Papst ihm kurz vorher den Titel eines

Patriarchen von Alexandrien verliehen hatte.
Die literarische Thätigkeit dieses Mannes

war eine erstaunlich große. Dreves gibt uns ein

! Verzeichniß seiner sämmtlichcn Schriften, welche

theils liturgischen und ascetischen, thcils oratori-

schen und polemischen Inhaltes sind, theils das
Schisma, theils seine Person betreffen. Man

findet si
e alle im Pergamentcodex Nr. 1122

. der Vatikanischen Bibliothek in Rom.

Da Johann von Jenstein die Veranlassung

, dazu gab, daß in Rom das Fest Mariö Heim
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suchung als gemeinsame Feier für die ganze

Christenheit eingeführt wurde, da er ferner für

diesen Tag Prosen und Hymnen verfaßte, so

gibt Dreves im II. Abschnitte der Einleitung
eine übersichtliche Darstellung der Geschichte die

ses Festes und seiner Ofsicien. Nach einer Be

sprechung der Dichtungen Jenstein's im III.
Abschnitte folgen diese selbst in correctcm Ab

druck: 6 Prosen, 11 Hymnen und Iv (11)
Cantilenen mit Angabe der Varianten. Tie im

Anhange stehenden 8 Uebersetzungen im Vers

maße des Originals sind sehr fließend und von

echt poetischem Geiste durchweht. Dreves hat 7

derselben angefertigt und damit auf's Neue eine

Probe seiner großen dichterischen Begabung ab

gelegt. Am Schlüsse folgen noch drei Singwei

sen. Eine willkommene Zugabe is
t die photolitho-

grapische Abbildung der im Germanischen Museum

zu Nürnberg sich befindenden Büste des Erzbi-

schofs. Das Buch is
t

ebenso wie das vorige
ein höchst schätzenswerther Beitrag zur Hymno-

logie und wird jedenfalls in Fachkreisen lebhaf
tes Interesse finden.

MederKröchten. Mky. ZSSumKer.

Z>as Katt). deutsche Kirchenlied in seinen
Singweisen von den frühesten Zeiten bis

gegen Ende des 17. Jahrh. Erster
Band. Auf Grund handschriftl. und

gedruckter Quellen bearbeitet von Wilh.
Baumker. Freiburg i. Br. Herder'sche
Verlagshandlung 1884. 768 S. in 8".
Preis 12 ^.

Die Red. hatte beinahe in jedem Jahrgänge
des Cäcil. Kal. und der Fortsetzung desselben
im Kircheninusikal. Jahrb. Gelegenheit und Ver

anlassung auf die ausgezeichnete Arbeit von Sev.

Meister und Wilh. Baumker empfehlend hinzu

weisen. Nachdem der 2. Band (1884) als

Fortsetzung und Schluß des I. Bandes von
Meister erschienen war, konnte man mit Genug-

thuung auch auf kathol. Seite ein Werk auf
weisen, das die in Deutschland durch die ge

mischten Religionsverhöltnisse so wichtige und ein

schneidende Frage über Melodien und Texte von

Kirchenliedern in der Muttersprache objectiv von

ästethischen und histor. Standpunkt aus behandelte.
Der ungemein thätige Autor aber begnügte sich
nicht, das Meister'sche Werk abgeschlossen zu haben;

er schuf auf neuer Grundlage nach dem 2. Bande

nachträglich den ersten in ganz selbständiger
Weise, und bereicherte dadurch die Literatur des

„deutschen Kirchenliedes" in hohem Grade. Die

Red. des K. M. Jahrb. kann sich nicht versagen
auf einen Vorzug dieses 1

. Bandes hinzuweisen,

den sämmtliche ihr bekannt gewordenen Besprech

ungen und Kritiken nur vorübergehend angemerkt

haben ; ic
h meine nämlich die typographisch genaue

Wiedergabe der Gesangbuchtitel und besonders der

höchst wichtigen und interessanten Widmungen
und Vorreden. Das Material, welches dadurch
(S. 187 — 240) der Musikgeschichte nicht nur,
sondern, besonders der Literatur-, Cultur- und

Confessionsgeschichte zugeführt wird, verdient eine

eigene Bearbeitung und systematische Zusammen

stellung. Wenn der verehrte Autor sich ent

schließen wollte, dieser Anregung in Form von

Artikeln für das K. M. Jahrb. nachzukommen,

so darf er des Dankes unserer Leser versichert

sein. Sollte aber ein Anderer dieses Thema aus
beuten wollen, so se

i

er freundlichst willkommen.

Um einem eifrigen Mitarbeiter bei unserer

Publication gegenüber nicht als parteiisch zu er

scheinen, enthalten wir uns weiterer Elogen und

übergeben mit Vergnügen das Wort dem protestan

tischen Klosterprobst zu St. Johann vor Schles
wig, Dr. Freiherrn R. v. Liliencron, welcher in
Beilage 186 und 187 zur Allgem. Ztg. (Augs
burg, München) 1886 zwei Artikel abfaßte, aus
denen nachfolgende Stellen genommen sind,

„Als ic
h in der Beilage zu Nr. 92 d
. Bl.

vom Jahre 1884 den zweiten Band des unten
genannten Bäumker'schen Werkes, welches damals

als Fortsetzung zu Severin Meisters erstem Bande

erschien, anzeigte, schloß ic
h mit dem Wunsche:

da wohl an eine zweite Auflage des Meister'schen
Werkes so bald nicht zu denken sei, so möchten

sich Fortsetzer und Verleger dazu verstehen, zu
der älteren Arbeit berichtigende und ergänzende

Zusätze zu geben. Aber das gute Geschick, wel

ches dieser Arbeit schon darin zutheil ward, daß
der verwaiste erste Band eine so vortreffliche

Fortsetzung fand, hat sich noch weiter an ihm

bewährt. Der Verleger hätte sich wirklich zu
einer zweiten verbesserten Auflage des ersten

Theiles entschlossen und Herr Bäumker war bereit,

si
e

zu übernehmen. Es scheiterten aber die mit
den Meister'schen Erben in diesem Anlaß geführten

Verhandlungen und in Folge dessen beauftragte
nun der Verleger Hm. Bäumker mit einer neuen

selbständigen Bearbeitung des im ersten Bande

behandelten Stoffes. Dadurch war natürlich der

Verfasser von mancher schädliche» Fessel befreit;
er konnte nun den Stoff des neuen ersten Ban

des ganz auf gleiche Linie und in volle Ueber-

einstimniung der Behandlung mit seinem zweiten
Bande bringen. Daß zu den benutzten „gedruckten
Quellen" auch die Meister'sche Arbeit gehört,
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versteht sich von selbst ; war doch das Buch publiei

^«ris. Auch seine Anordnung mußte im allge
meinen schon deßwegen beibehalten werden, weil

si
e ja bei der Ausführung des zweiten Bandes

vorausgesetzt war. Man braucht aber nur wenige
Seiten beider Werke zu vergleichen, um zu er

kennen, daß für das neue jedes einzelne Lied

auf's neue und selbständig durchgearbeitet ist,
und eingehende Vergleichung ergibt, daß die ganze

Arbeit unter diesem Proceß einen bedeutenden Zu

wachs und zahlreiche Berichtigungen gewonnen,

daß ihr Gehalt im allgemeinen eine wesentliche
Erhöhung erfahren hat. Die katholische Kirche

besitzt nun für ihre Melodien bis zuni Ausgang
des 17. Jahrhunderts ein grundlegendes Werk

sowohl für die wissenschaftliche Forschung, als

namentlich auch für die sich daran schließenden
praktischen Zwecke der Kirche, wie sich eines

gleichen die evangelische Seite nicht rühmen kann.
Die Bäumker'sche Arbeit beschränkt sich aber nicht

auf die Melodien allein, wenn si
e

ihnen auch in

erster Linie gilt, sondern si
e

umfaßt zugleich die

Geschichte der Texte und ihr Verhältniß zu den

protestantischen Kirchenliedern .

Der praktische Zweck einer Arbeit wie die

vorliegende is
t der, daß wer ein Melodienbuch

für den kirchlichen Gebrauch zu rcdigiren hat,
mit voller Zuverlässigkeit authentische Form der

Lieder als Grundlage seiner Arbeit vor sich hat,

se
i

es nun, daß im einzelnen Aalle die älteste
unter den beglaubigten Gestalten des Liedes hie

für zu gelten hat oder daß die, so zu sagen,

kanonische Form der Melodie aus einer Reihe
von Varianten erst zu construiren ist. Uns Evan

gelischen fehlt es trotz des Reichthums unserer

hymnologischen Literatur und trotz verschiedener

vortrefflicher Arbeiten auch auf musikalischem Ge
biete dennoch leider an einem solchen zuverlässigen
und erschöpfenden Melodiencodex für die klassische
Zeit unseres Kirchenliedes. Möchte das Bäum

ker'sche Werk die Anregung geben zur Ausfüllung

dieser Lücke!

Seine von Meisters Aufstellungen abweichenden
Ergebnisse und Ansichten über die allgemeinen

Fragen hatte Bäumker bereits in der Einleitung
zu seinem zweiten Theile niedergelegt. Bei der

Besprechung desselben habe ich dem Geist leiden

schaftsloser Forschung und strenger Kritik, mit
dem der Verfasser hiebet zu Werke gegangen ist,
die gebührende Anerkennung gezollt und kann

auch jetzt meine Ueberzeugung nur wiederholen,

daß das wissenschaftliche Einverständniß zwischen
der katholischen und protestantischen Forschung

durch Baumkers Resultate nicht nur wesentlich
gefördert, sondern in vielen Hauptpunkten des

langen und hitzigen Streites erreicht ist. Ein

Unterschied nicht des Urtheils, aber der allge

meinen Voraussetzungen, und sagen wir meinet

wegen auch der Stimmung, wird zwar immer

bleiben, wie es sich auch in Bciumkers Buch

geltend macht. Er läßt sich auf eine allgemeine

Formel bringen. Der Protestant sagt: Jedes

Verdienst in der Schöpfung des kirchlichen Ge

meindegesanges, bei dem nicht der Gegenbeweis

geführt ist, muß Luther und seinen Mitarbeitern

zugesprochen werden, deren Bestreben mit vollem

Bewußtsein auf diese Neubildung in, kirchlichen

Leben gerichtet war. Der katholische Forscher

sagt umgekehrt: Ein einzelnes bestimmtes Ver

dienst in der Sache kann nur dann Luther bei

gemessen werden, wenn sich dieß kritisch erweisen

^ läßt. In der That aber is
t

dessen, was auf
dem zwischen beiden Auffassungen in der Mitte

offen bleibenden Streitplatze liegt, schon nicht mehr

sonderlich viel. Denn daß es lange vor der Re

formation deutsche geistliche Lieder i
n Menge gab;

daß das Volk si
e

nicht nur bei außerkirchlichen

Gelegenheiten sang, sondern daß si
e

auch bei ge

wissen gottesdienstlichen Feiern zugelassen, j
a in

einigen, allerdings ganz vereinzelten, Fällen selbst

vorgeschrieben waren ; daß also Luther, indem er

den Gemeindegesang in der Liturgie einfügte, sich

an etwas bereits Vorhandenes und Angebahntes

anlehnte; daß er und seine Mitarbeiter dabei

auch die schon vorhandenen Lieder und ihre im

Volke bekannten und beliebten Singweisen in gro

ßer Zahl umarbeitend, erweiternd benutzten ; daß

dieß auch insbesondere von Luthers eigenen Lie

dern gilt — das alles sind nicht weiter zu b
e

streitende Thatsachen.

Dem Vorgange Meisters folgeiw, batte Bäumker

in seinem zweiten Theile als Anhang einige vier

stimmige Sätze mitgetheilt. Sie gehören nieistens

dem 17. Jahrhundert an; die harmonische Be

handlung is
t

bereits accordisch, und die Melodie

liegt in der Oberstimme. Schöne Beispiele der

älteren Behandlungsart aus dem 16. Jahrhundert
— contrapunktisch canonische Sätze über den

melodieführenden Tenor — gab Meister im An

hange des ersten Bandes. Jetzt hat i
n seinem

ersten Bande Bäumker davon abgesehen; schon

darum, wie die Vorrede sagt, weil der Band

dadurch zu umfangreich geworden wäre. Er

hatte aber, wie mir scheint, auch aus sachlichen
Gründen Recht. In wenigen Beispielen läßt
sich die mehrstimmige Behandlung des Kirchen
liedes in ihrer geschichtlichen Entwicklung nicht

darlegen. Vielmehr erfordert dieser nach manchen
Seiten hin sehr wichtige, mit der vorliegenden

Melodiensammlung aber nicht eigentlich zusammen
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hängende Gegenstand eine selbständige und um

fassende Darstellung. Es wäre sehr erfreulich,
wenn Bäumker, dem aus seiner jetzt beendigten

Arbeit der wichtigste Stoff auch für jene Arbeit

bereits zur Hand liegen muß. sich auch dieser

gewiß in hohem Grade lohnenden Aufgabe unter

ziehen und wenn der Verleger sich zu seinen

bisherigen Verdiensten um das Kirchenlied auch

dieses neue erwerben wollte. Man sollte denken,
er dürfe es wagen, da ein solches Werk dem

protestantischen Hymnologen in gleichem Maße
wie dem katholischen lehrreich und erwünscht

sein inüßte.

Für das praktische Bedürfniß der katholischen
Kirche scheint noch eine andere Fortsetzung der

Arbeit angezeigt. Das vorliegende Werk be

schränkt sich ans die Zeit bis zum Ausgange des

17. Jahrhunderts. Nun gehört zwar der clas-

sische Melodienschatz ohne Zweifel dieser Zeit an,

in der katholischen Kirche vielleicht in noch höherem

Maße als in der protestanischen. Mir is
t kein

Werk bekannt, aus dem man sich hierüber be

lehren könnte, umsomehr bin ic
h

geneigt anzu

nehmen, daß es von Interesse wäre, doch auch

noch eine Sammlung der guten jüngeren Melo

dien, welche in der katholischen Kirche gebräuch

lich geworden sind, folgen zu lassen. Der Ver

fasser des Buches über die „Singweisen" aber

möge den ihm erfreulichsten Dank darin erken

nen, wenn wir seine treffliche Arbeit mit dem

Wunsche aus der Hand legen, noch weiterhin
von ihm so treffliche Belehrung zu empfangen."

Zur Geschichte des Hrgelspieles, vor

nehmlich des deutschen, im 14. bis zum

Anfange des 18. Jahrh. Von A. G.

Ritter. Leipzig. Max Hesse's Verlag.

1884. 1
. Band 226 Seiten Text,

2
.

Band 23« Seiten musikal. Beispiele-

Preis der beiden Bände, Lexikon»Groß-
octav, gebunden 21 .A.

Aug. Gottfr. Ritter starb im Aug. 1885

als Domorganist in Magdeburg (geb. 33. Aug.

1311) hochbetagt; er hatte sein ganzes Leben
der Kunst des Orgespieles und historischen Forsch

ungen über die Geschichte der Orgel und der

einschlägigen Kompositionen geweiht. Das oben

angezeigte Werk kann als eine Zusammenfassung
der mühcsam errungenen und in verschiedenen

Zeitschriften (besonders „Urania" und Allgem,

inusik. Zeitung) schon seit Jahren theilweise pu-

blizirten Aufsätze gelten. Das von ihm gezeich
nete Vorwort is

t

bedauernswerth melancholisch

und trübsinnig abgefaßt, die in den beiden Bän
den aufgehäuften Details jedoch sind um so

erfreulicher und anregender. Wie in den mei

sten musikalischen Spezialfächern, so bedarf es

besonders für die Geschichte des Orgelspieles

noch ernstlicher Vorarbeiten, Forschungen und

Studien bis ein diesbezügliches Werk mit Hin-
weglassung der Präposition „zur" den Titel
„Geschichte des Orgelspiels" tragen kann.')

Seine schon 1831 begonnenen Abschriften
von Orgelstücken aus allen Epochen der edlen

Kunst, die sauberen und tadellosen Kopien der

verschiedensten Orgelstücke sind nun in der Welt

verschleudert. Der Katalog Nr. 182 von List
und Franke in Leipzig konnte eine Idee vom

Reichthum der mit dem ernstesten Sammelfleiß
angelegten Collection Ritter's geben; ich war so

glücklich einen crklcklichen, und nicht den unbe

deutendsten Theil derselben zu erwerben.

Nach einer „Einleitung" über den Entwick

lungsgang des Orgelspicls und kurzen Notizen
über die Orgel von ihrem ersten Bekanntwerden

bis zum Ende des 15. Jahrhunderts (Franc.
Landino und Ant. Sguarcialupo) schildert der

Verfasser, leider sehr gedrängt und fragmentarisch,

das Orgelspiel in Italiens bis circa 1700, in

England, Belgien, Holland, Frankreich, Spanien

und Portugal bis zum Eingang des 18. Jahrh.
Der Schwerpunkt des ersten Bandes liegt in

der 2
.

Abtheilung, welche die deutschen Orgel

spieler des 15. und 16. Jahrh. (Conr. Pau-
mann, Paul. Hofhaimer, Arnold Schlick u. s. w.),
die „Koloristcn" (1570—1620), das von der
Coloratur befreite deutsche Orgclspiel des 17.

Jahrh. in Süd-, Mittel- und Norddcutschland
bespricht, und viel Neues und Werthvolles bringt.

Der 2. Band belegt die Charakteristik der

Komponisten mit 137 Beispielen, beginnt mit

Andr. Gabricli und endigt mit Joh. Kuhnau
1722. Wo tüchtige Monographien und umfang

reiche Einzolnpublicationen von Orgelststcken vorla

gen, wie über die Bach'sche Familie, über G. Fr.
Händel, Buxtehude :c. hatte der Verfasser leich-

') Trotz mancher Bücher über „Orgelbau und
Orgelbankunst" fehlt uns ebenfalls noch ein Buch
über dieses Thema. Wenn nur die belreff. Auto
ren »Orgelbau" und „Orgelspiel" trennen und

separat bearbeiten wollten, dann könnte man eher
zum Ziele gelangen.

') Seine Miltheilnngen über Fiescobaldi, von
dessen Werken mir eine reiche Collection in mo
derner Partitur vorliegt, sind besser als bei F6tis,
kerniger und inhaltsreicher als bei Ambros, be
dürfen aber nichtsdestoweniger manch ernstlicher Cor-
rectur, welche ihr der Red. des K M. Jahrb. geben
wird. (Ist geschehen, siehe oben. S. 67—32.)
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tere Arbeit. Mit richtigem Verständniß der Be
dürfnisse und Zwecke unterscheidet Ritter genau

zwischen kathol. und Protestant. Orgelspiel. Da
er sein Thema beschränkte („bis zum Anfange
des 18. Jahrs."), so mußten bedeutende kathol.
Organisten wie Eberlin, Abbe Vogler, Albrechts-
berger und viele andere Heroen des kath. Orgel-
fpieles im 18. Jahrh. wegbleiben.
Durch das Ritter'sche Buch angeregt, bin

ic
h

entschlossen, einstweilen die Vorarbeiten für
eine „Geschichte des kathol. Orgelspieles" mun
ter fortzusetzen, und bitte daher Alle, welche alte
Druckwerke von Orgelliteratur, Manuskripte von

Orgelcompositionen bis circa 1800 besitzen, mir

dieselben ans einige Wochen gegen entsprechendes

Gelddepositum zu leihen. Tie Bitte mag für

den ersten Augenblick befremden, aber ein ande
res Mittel um zu dem erwähnten nützlichen, und
für historische und praktische Zwecke dienlichen
Ziele zu gelangen, kenne ic

h

nicht.')

Bregenz-Mehrerau.

Krnfi v. Merra,

') Die Red. des K. M. Jahrb. erlaubt sich,
unter besonderem Hinweise auf die Vorarbeiten
für eine Auswahl aus den Werken Frescobaldi's
(siehe oben S. 67), die dringliche Bitte des sehr
verehrten Mitarbeiters der Sympathie der freund
lichen Leser zu empsehlen. An der Antipathie und
„och mehr Apathie sind leider schon viele gute
Ideen gescheitert; möge eS bei diesem Unternehmen
nicht an unlerstüöenden Kräften und Personen
fehlen.

0
.

Zleue Ausgaben älterer Tonwerke.

Oäiit. Leuectiotus, 4 et 5 voo., s,uot.
<1o. ?etra1«XKio ?rs,eQe8tin«,
^,nt. lüttristus taetus est. 4 v«o.
äuetore ^«s,nue t?ra»e. Anerio,
yuW ex eoäioibus «rißinalidus reäe-
git ?r. X. Hadert. Regensburg,
Pustet. Partitur 80 ^. Stimmen

(» 10 "5) 50 ^.

Den Freunden der Alten is
t

durch diese Pu
blikation sehr werthvolle Musik geboten. Da die
Notation (auch in der Partitur) in den moder
nen Schlüsseln geschah, so is

t

dieses Werk auch
Chören, welche mit den alten Schlüsseln nicht
vertraut sind, leicht zugänglich.

Kepertorium musioss « ex auet«
ribus sssouli XVI. et XVII. eolle»
otum et reää«tum a t?r. X. Haberl.
Verlag von Pustet in Regensburg.

?»s«. 1. Ni88» brevis für 4 gem.
Stimmen von Joh. Fr. Anerio. 60

von Joh. Fr. Anerio für 2 Chöre zu

7 Stimmen mit 4 stimm, sslve Ke-
ßirm. 60 H.
I'ase. 3. Ke^uiem mit leider» für

4 gem. Stimmen von Claudio Cascio-
lini (als Ergänzung sind (Zrääuals und
Haberl, K, M. Jahrbuch 1SS7.

I'raetus 4stimni. von Ludw. Viadana
beigegeben). 60 -H.

Viele Chöre sind so geschult, daß si
e Vocal-

compositioncn ohne Orgelbegleitung gut und rein
executieren, aber sich nicht entschließen können,
die Werke der altklassischen Schule mit Sopran-,
Alt- und Tenorschlüssel einzustudieren. Diesen
Sängern nun, welchen bisher Notation, Schlüssel,
Mangel an Vortragszeichen u. s. w. als Hin
demisse bei Ausführung älterer Vocalmusik ge
golten haben, sind im Itspertoriuru musio«
sserW leichte Kirchencoinpositionen älteren Sty-
les geboten. Sämmtliche Numern wurden in
Partitur (jede Stimme auf eigenem System) mit
Violinschlüssel für Sopran, Alt und Tenor, metro
nomischer Tempoangabe, Athmungs- und Vor
tragszeichen versehen.

Nach dem Vorbilde bekannter Sammlungen
weltlicher Musik is

t

hier der Versuch gemacht,

Kirchenchören nur Partituren an die Hand zu
geben und den Preis so niedrig zu stellen, daß
fünf Partituren nicht mehr kosten als bei
ähnlichen Editionen eine Partitur mit vier Ein
zelstimmen. Bei größerem Bedürfe stellt die
Verlagshandlung außerdem folgende Parthie-
preisc fest:

5 Partituren nett« 2 5« H.
1« „ „ 4 „ — „
20 „ „ 7 „ — „
40 „ „ 12 „ - .,

14



1»« Anzeigen, Sesxrechnngcn, Kritiken.

Hesammtausgabe der FonwerKe von

?ier1uiSi üa ?«,Iestrin». 26. Bd.,
3 Bücher 4

— 8 stimm. Litaneien und
ein Buch 8

— 12 stimm. Psalmen und
Motetten enthaltend. Leipzig, Breit-

kvpf und Härtel. Subscriptionspreis

für den drosch. Band 1« .H.

Mit diesem Bande is
t die Gesammtausgabe

der Werke Palestrina's auf 22 Bände ange

wachsen, und wird so Gott will nach fünf Jah
ren d

.

h
.

nach Edition von 10 weiteren Bänden

vollendet sein. Wenn die Redaction gerade den

26. Band an dieser Stelle anzeigt, so wird sie,

außer dem Wunsche, für die durch Tod abge

gangenen Subscribenten neuen Ersatz zu finden'),

durch den in musikalischer und geschichtlicher Be

ziehung hochinteressanten Inhalt dieses Bandes

zu folgenden kurzen Notizen veranlaßt.
Die 4 und 3 stimm. Litaneien, freilich mit

Texten, die seit Clemens VIII. nicht mehr litur
gisch approbirt sind, zeigen uns Palestrina als

„Harmoniker" (wenn man so sagen darf); si
e

sind ganz „gleichzeitig" komponirt und bieten in

rhythmischer Beziehung keinerlei Schwierigkeit, aber

um so mehr Vergleichungspunkte, „wie die Alten

die Gleichzeitigkeit und Harmonie auffaßten." In
den 8 stimm, bisher nie gedruckten und zum

erstenmal« aus dem Archive von St. Peter vu-
blicirten Litaneien lassen sich die abolirten Texte

ohne Mühe auf die allein von der Kirche appro-

birten Worte der lauretanischen und Namen-Jesu-
Litanei übertragen (Allerheil.-Litanei hat Pierluigi

nicht komponirt).

Am lehrreichsten jedoch is
t der Anhang, wel

cher bisher unedirte 8 und 12 stimm. Psalmen
und Motetten im großartigen Style enthält. Bei

den 12 stimm. Numcrn fehlten schon zu Baini's

Zeiten die Stimmen des 3. Chores, und es war

der Redaction eine schwere Sorge, ob diese Kom

positionen iu dieser Verstümmelung oder aber

') Prospekte und Suscriptionsformulare stehen
gratis zu Diensten. Die 32 Bände werden lrknoc,

um den Preis von 220 Mk. abgegeben und Ra
tenzahlungen gewährt. Die folgenden 10 Bände
werden je zwei einmal im Jahre trsuoo gegen
Einsendung von 2« Mk. abgeliefert.

mit Ergänzung des 3. Chores publicirt werden

sollen. Der als „Komponist im alten Styl"
mit Recht berühmte, liebenswürdige und beliebte

Freund H
.

H
.

Stistskapellmeistcr Mich. Haller,

Lehrer des Contrapunctes an der K. M. Sch.,
unterzog sich der heiklen und dornenvollen Auf
gabe, den 3

.

Chor im Geiste Palestrina's neu

zu Kmponiren. Auch der schärfste Kritiker wird

gerne zugestehen, daß H
.

Haller diese Arbeit mit

Pietät, Geschick, Glück und Meisterschaft gelöst
hat. Wenn auch die Chöre dünn gesäet sind,

welche den 12 stimm. Arbeiten Palestrina's zu
voller Wirkung verhelfen können, so is

t

doch die

Lösung dieses Problems und das Studium dieser
mächtigen wie eine Stimmenorgel concipirten Psal
men von größtem Nutzen und dient zur Anreg

ung für alle Musikbcflissene.
Die Redaction des K. M. Jahrb. hat daher

Schritte getban, um auch den Nichtabonnen-
ten der Gesammtausgabe von Palestrina's Werken

die Anschaffung dieses 26. Bandes zu erleich
tem, und offerirt denselben portofrei nach Ein
sendung von 12 M. (statt 15 M. des Laden
preises) an diejenigen Persönlichkeiten, welche sich
bis August 1887 darum bewerben. (Adresse:

Reichsstraße I. 76.)
Für die Subscribenten der Palestrinaausgabe

füge ic
h

die Nachricht bei, daß im Jahre 1887
aus triftigen Gründen eine kleine Abweichung
von dem früher angekündigten Programme statt

finden wird. Dieselben werden nämlich nicht

den 19. und 25., sondem den 24. und 25.
Band ') erhalten. Der 24. wird die bisher nie
edirtcn Messen: ?kter noster, 4 st., ?»nsiu
Q«Ztrurll und 8g,1ve ReZiiia je 5 stimm.,

Ni«s» Zins titulo, es ?etrus und Lee«
eZo ^okäv!ie8') je 6 stimm, enthalten, der

25. Band aber die vier Bücher der 4— 8stimm.
Lamentationen Palestrina's umfassen.

') Für 1S88 is
t

der 19. und 30., für 1889
der 2«. und 31., für 1390 der 21. und 22.. für
1891 der 23. und 32. Band bestimmt, und das
Werk mit 32 Foliobänden zu circa je 200 Seiten
vollendet.

') Diese letztere is
t

nämlich für das im August

zu Regensburg projectirte Diözesan - Cäcilienfeft

i» Aussicht genommen.
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der

Kirchenmusikschule in Regensburg.

ie Kirchenmusikschule in Regensburg erstrebt die weitere Ausbildung von
Musikkundigen für die Leitung und Vervollkommnung katholischer

Kirchencho re.

Sie hat sich nicht die Aufgabe gesetzt, Virtuosen oder Komponisten heranzubilden,
Stellen für Chorregenten oder Organisten zu vermitteln, in kurzer Zeit theoretisch und

praktisch befähigte Dirigenten erziehen zu wollen; sie setzt vielmehr ihre Aufgabe in
die Darlegung der kirchlich»lturgischen Vorschriften und Gesetze, in die gewissenhafte Pflege

erprobter musikalischer Schulregeln und ernster Uebungen, und will dem tüchtig vorgebil

deten Musiker Gelegenheit geben, Kenntnisse zu erwerben, die ihm später zu eigener Fort»

bildung und Vervollkommnung dienen, und die gegenwärtig in den Lehrplänen der Con-

seroatorien und Schullehrerseminarien nicht aufgenommen sind.

Darum wird der liturgische Gesang besonders gepflegt, und der Palestrina-
stil zur Grundlage beim Unterrichte angenommen und eingehender gelehrt; denn jede

Schule muß eine gewisse Richtung haben und eine ausgesprochene Tendenz
verfolgen.
Die vielen Aufführungen in den verschiedenen Kirchen Regensburgs geben übrigens

Gelegenheit, alle Stilgattungen der Kirchenmusik zu hören, zu vergleichen und zu beurtheilen.

I. «Leyrgegenftände.
Liturgie und lateinische Kirchensprache, Aesthetik und Geschichte der Kirchenmusik,

Litteratur der Kirchenmusik, Theorie und Praxis des gregorianischen Gesanges unter

Zugrundelegung der authentischen römischen Choralbücher, Uebung im Lesen und Spielen

von Gesangspartituren aus älterer und neuerer Zeit, Anleitung zum Dirigiren, Lehre des

Contrapunktes und Uebungen in den polyphonen Formen mit Analyse älterer Werke,

Anweisung zum Gesangunterricht und Methode desselben, praktisches Orgelspiel mit Wieder

holung der Harmonielehre bilden die Hauptfächer des Unterrichtes; Besuch von Proben

und Aufführungen sollen denselben unterstützen.

Auf besonderen Wunsch wird auch Unterricht im Violinspiel ertheilt.

II. «Lehrpersonat.
Den Unterricht in obigen Fächern, welcher nicht so fast in theoretischen und gelehrten

Vorträgen, sondern vorzugsweise in vielen praktischen Uebungen und schriftlichen Aufgaben

erledigt wird, besorgen folgende Herren: Dr. Georg Jakob, Domkapitular , die Kapell

meister und Priester Michael Haller, Max Rauscher und der Unterzeichnete, Herr Dom-

organift Jos. Hanisch und Herr Musikdirector Jos. Renner.
Das Lehrerkollegium wühlt aus seiner Mitte den Vorstand der Kirchenmusik-Schule,

welcher für Disciplin, Zeiteinteilung, Lehrplan, Correspondenz u. s. w. zu sorgen hat.
14*
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III. Zeitdauer des Unterrichtes.
Der regelmäßige Unterricht beginnt mit dem 1. Januar und endigt mit dem

1. August jeden Jahres.

Ferien sind drei Tage vor dem Aschermittwoch und acht Tage nach Ostern? in
der h

l.

Charwoche gelten die vielen täglichen Aufführungen und Proben als Unterricht.

Täglich finden nie mehr als drei Unterrichtsstunden statt, damit die HH. Eleven

Zeit finden, ihre schriftlichen Arbeiten mit Müsse zu fertigen, den praktischen Uebungen

im Partitur«, Orgel- und Violinspiel nachzukommen, der geordneten Lectüre aus der Musik

bibliothek zu obliegen, sowie ihre Eindrücke, Erfahrungen und Notizen aufzuzeichnen und

zu verarbeiten.

IV. Lehrmittel und Kosten.
Außer den zahlreichen theoretischen und praktischen Lehrmitteln, welche die Musik

bibliothek enthält, wird dem Einzelnen bei Beginn des Kurses die Anschaffung folgender

Lehrbücher angerathen: I) Heinr. Bellermann's Contrapunct, 2. Aufl., Berlin bei Springer
1877; 2

) O«mr>en6irirQ 6rs,ärmli8 et AissaliZ Rorusrij; 3
) 0«rripev6iuni ^ntipko-

narii et öreviarii Koirlsvi; 4
) Mich. Haller, Vsäs meoriru für Gesangsunterricht;

5
) Fr. X. Haberl, Alagi8ter otwralis; 6
) Bertalotti's Solfeggien; 7
) Cäcilienvereins-

katalog mit den betreffenden Sachregistern; 8
) Jos. Hanisch, travsrwsitioiieZ Kärmorn««^

Cadenzen und Präludien.

Diese und andere musikal. Werke können bei Beginn des Kurses den inscribirten

Eleven, in Folge Uebereinkommens mit den Buchhandlungen, um ermässigte Preise besorgt

werden: die Kosten für dieselben betragen mit den Einbänden nicht über 30 Mark.

Für neun Herren sind im Gebäude der Kirchenmusik-Schule ebensoviele Einzelzimmer,

einfach möblirt, mit Bett und üblichen Bequemlichkeiten, bereit gehalten, von denen die fünf
größeren zu je 20.^, die vier kleineren zu je 15 monatlich abgegeben werden.

Für Licht, Beheizung und Bedienung wird während der sieben Monate die

Pauschalsumme von 42 (monatlich 6 .G) berechnet.

Für ein Pianino sind monatlich 10 für ein Harmonium monatlich 5 Miethe

zu bezahlen.

Das Reinigen der Leibwäsche wird eigens berechnet und außer dem Hause billig besorgt.

Frühstück (mit Cafe und 2 Broden zu 20 Pf.), Mittagessen (Brod, Suppe und

zwei Platten Fleisch mit Gemüse zu 75 Pf.) und Abendtisch (Brod, Suppe und Fleisch mit

Gemüse zu 55 Pf.) können im Hause verabreicht werden. Ein schöner Speisesaal bietet außer
der Annehmlichkeit des gemeinsamen Tisches noch Gelegenheit zu Lectüre und Unterhaltung.

Ein großer Obst» und Ziergarten befindet sich unmittelbar am Hause; ebenso ein

geräumiger Musik- und Bibliotheksaal mit Flügel, Harmonium und Streichquartett, sowie

ein eigenes Zimmer mit Orgel zu zwei Manualen und Pedal.

Für die Benützung dieser drei genannten Lokale, Beheizung und Einrichtung der

selben, sowie für den Unterricht in den angeführten Lehrfächern is
t die Summe von

15 monatlich angesetzt.

Eine Zusammenstellung der nothwendigen Auslagen ergibt demnach im höchsten

Falle monatlich eine Auslage von circa 100 Mark.
Eigene Violinstunden weiden auf's billigste berechnet.

Früheres Eintreten oder längeres Verweilen der inscribirten oder aufgenommenen

HH. Eleven im Hause der Kirchenmusikschule zum Zwecke von Privatstudien kann unter
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den nämlichen Bedingungen stattfinden; der monatliche Beitrag für die Unterrichtskasse
wird in diesem Falle nicht erhoben.

Mehr als zwölf Eleven werden zum Kurse nicht zugelassen; für diejenigen Herren,

welche nicht in der Kirchenmusik-Schule wohnen können oder wollen, wird man bemüht
sein, in der Nähe passendes Unterkommen zu annähernd gleich billigen Preisen ausfindig

zu machen.

V. Aufnahmebedingungen.
1) Charakter und Tendenz der Kirchenmusik» Schule in Regensburg fordern bei den

Besuchern derselben entschieden römisch-katholische Gesinnung, gewissenhafte Beobachtung

der göttlichen und kirchlichen Gebote, und fetzen neben wissenschaftlichem Streben einen

streng sittlichen untadelhaften Lebenswandel voraus. Daher soll bei der Anmeldung

für die Aufnahme ein Zeugniß des kathol. Pfarramtes über diese Punkte
beigebracht werden.

2) Ein Taufzeugniß, oder wenigstens Angabe von Jahr und Tag der Geburt is
t

erwünscht, da jeder Aufzunehmende das 18. Lebensjahr überschritten haben soll.

3
)

Zeugnisse über genügende musikalische Vorbildung, besonders theoretische und praktische

Kenntniß der Harmonielehre, sind womöglich vom Diözesanpräses zu contrasigniren ;

aber auch schriftliche Arbeiten und Kompositionsversuche werden als Zeugnisse an

genommen.

Der Grad der Vorkenntnisse und des Privatfleißes hängt erfahr
ungsgemäß mit dem Erfolg des siebenmonatlichen ausschließlichen Kirchenmusik«
studiums zusammen.

4
) Die Anmeldungen für die Aufnahme können zu jeder Zeil stattfinden; es is
t

jedoch

wünschensmerth, daß dieselben einen Monat vor Beginn des Kurses, also bis 1
.

Dez.

einlaufen. Sie sind zu adressiren: An die Vorstandschaft der Kirchenmusik-Schule
in Regensburg, Reichsstraße, I, 76.

5
) Am Schlüsse des Kurfes werden den Herren, welche den Kurs vollenden, Frequenz

zeugnisse ausgestellt, in denen die Lehrer der einzelnen Fächer ihre Bemerkungen über

Aufmerksamkeit, Fleiß und Erfolg beim Unterrichte einzeichnen.
Die Kirchenmusik-Schule kann keine Garantie für Anstellung oder Verwendung

der HH. Eleven übernehmen.

6
) Das Lehrerkollegium hat Haus-Statuten entworfen und approbirt, deren Beobachtung

die HH. Eleven als Ehrensache betrachten werden.

Dieselben werden vom Lehrerkollegium, das aus sich die Vorstandschaft gewählt

hat und in Hauptfragen stets gemeinsam entscheidet, mit Entschiedenheit aufrecht
erhalten werden.

7
) Diejenigen Herren, welche sich zum Eintritt in die Kirchenmusik-Schule melden, wollen

zugleich beifügen, ob si
e Wohnung oder Kost innerhalb oder außerhalb der Schule

wünschen, und eventuell bestimmen, welche Zimmer, Instrumente oder Verköstigung

genehm ist.

Freunde und Gönner der Kirchenmusik-Schule in Regensburg sind
gebeten, diesem Prospekte in ihren Kreisen Verbreitung zu erwirken.
Exemplare dieses Prospektes stehen in beliebiger Anzahl grs,ti3 zur Verfügung.

Regensburg, Juli 1886.

Die Vorftandschaft der KirchenmuflK-Schule

z. I. Ar. Zt5. Kaöerk.
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Depst für ccnrerikclnische Kccrmoninnr
bei

Jos. Kenner (Petersthor) in Kegensburg

zum Besten der Kirchenmusikschule dahin.

Die Abbildungen dieser feit 11 Jahren über ganz Deutschland und Oesterreich verbreiteten Jnstru-
mente bleiben in dieser Anzeige fort, und können in den früheren Jahrgängen des Cäc. -Kalenders

eingesehen werden. Jllustrirte Preislisten werden auf Verlangen in beliebiger Anzahl gratis versendet.

I. Areisttfte der Karmonium von ?elo«öet Komp. in Kew ^ork.
Nr. I. (1) 1 Reihe Zungen zu 6 Oct., 1 Knieschwelle (oresoenäo), fünf Register. ^ 280.
Nr, 2.. (7) 1 Reihe Zungen zu S Oct., 2 Knieschwellen (eres«, u. pleno), S Reg., darunter 2 mechanische

Kopelzüge, sowie Diapason, Clarinet, Dulciana. ^ 300.
Nr. Z. (3) 2 Reihen Zungen zu S Oct., 2 Knieschwellen («rsseenS« u. pleno) und 8 Register. ^ 320.
Nr. 8. (16) 2 Reihen Zungen zu 5 Oct., 2 Knieschwellen, 9 Reg.: Diapason, Viola, Principal,

Flute sind klingend, Gamba, Viol d'amour, Cello, Oet. Celeste und Forte mechan. 360.

Nr. 10. (21) 1'/» Reihen Zungen zu S Oct. und 1 Oct. Subbaß, 2 Knieschwellen, 10 Register: Diapason,
Viola, Subbaß, Klarinet sind klingend, Gamba, Viol d'amour, Bourdon, Voix eel., Oer. <üopel und Forte
sind mechan. 410.

Nr. 18. (39) 2 Reihen Zungen zu 5 Okt., 2 Knieschwellen und 11 Register: Diapason, Viola, «or
»ngläis, Flute sind klingend, Gamba, Viol d'amour, Cello, vox b.uiu»uä, Octavkopel, voix «ei. und
viatorte mechanisch. ^ 480.

Nr. 22. (47) 3 Reihen Zungen zu S Oct. und 1 Oct. Subbaß, 2 Knieschwellen und 14 Register:
Diapason, Viola, cor »uzlsis, Flute, Trompet, Clarinet, Subbaß sind klingend, Gamba, Viol d'amour, Cello,
Octavcopel, Vox tmW., voix oel., viätorte mechan. >K 600.

Nr. 29 ohne Aufsatz: im Werk wie Nr. 22. (47), aber mit noch kräftigerem Ton. 600.

II. Dominion - ßaöinetorgel».
1) Styl ? Villa Sem 1 Reihe Zungen zu 4 Oktaven, 1 Knieschwelle, 1 Register 1'reWnI«. 22«.

2) Styl « Villa Sem 1 Reihe Zungen zu 5 Okt., 1 Knieschwelle, 3 Reg. ^, 26«.

! S) Styl L Vills, Sem 2 Reihen Zungen zu S Oktaven, 2 Knieschwellen, 10 Register incl. 2 Kopel-
. i Zügen, mechan. Subbaß und L'redle (mit besonders kräftigem Orgelton). ^ 400.
«> I
^ 1 4) Styl 12, 2'/i Reihen Zungen zu 6 Oktaven, 2 Knieschwellen und 8 Register, besonders schöne
» / Ausstattung. (Schöner Orgelton.) 520.

Z ^ S) Styl 17, 2'/. Reihen Zungen zu S Oktaven u. 1 Reihe Zungen zu 1 Okt. Subbaß (16'), 2 Knie-I schwellen u. 10 Register. (Schöner Orgelton.) 630.

I 6) Styl 88, 1'/, Reihe Zungen, 7 Register, 350.



III. Z>omi»io«ßomVi«atiANSorgek«
mit besonders kräftigem Ton und 16' Baß.

Nr. 7 (46) 2'/,° Reihen Zungen zu 5 Oct. und 1 Oct. Sud -Baß, zwei Knieschwellen, 12
Register: Diapason, Melodia, Viola, Prinzipal, Flute d'amour, Sub-Bah sind klingend, — Vox osleste
Forte, Dulcet, Octavenkopel, Vox Kumans, mechan. ^ 800.

Nr. 8 l47) 3°/„ Reihen Zungen zu 5 Octaven und 1 Octave Sub-Baß, zwei Knieschwellen,
14 Register: Diapason, Melodia, Viola, Prinzipal, Cello, Piccolo, Vox «ele5te, Sub-Baß sind klingend,
— Flute d'amour, Dulcet, Cremona, Oct. Kopel, Vox dum., Forte mcchan. — Extra-Hebel an
der Seite zum Windmachen! ^ 900.

Nr. 9 (48) 4°/,° Reihen Zungen zu 5 Oct. und 1 Oct. Sub-Baß, zwei Knieschwellen,
16 Register: Diapason, Melodia, Viola, Prinzipal, Flute d'amour, Cello, Piccolo, Aeoline, Sub-Baß
sind klingend,

— Forte, Flugle Horn, Dulcet, Cremona, Oct. -Kopel, Vox Kuiu. K Vox eeleste
mechan.

— Extra-Hebel an der Seite zum Windmachen! 1000.

Dieselbe Nr. 9 (48) in prachtvoller Ausstattung mit Aufsatz. ^ 1100.
Die Dominionorgeln Nr. 9 (48) und 47, 48 stehen in

der Wirklichkeit denen von Peloubet-Pelton nicht nach, ja sie
sind wegen größerer Tonsülle in ihrem inneren Mechanismus

noch kräftiger gebaut. Wir empfehlen demnach die erprobten

acht Rumern von Peloubet-Pelton und sechs Numern von

Dominion zu Privatgebrauch, die vier Numern der
Dominion-Kombination«- Orgeln als provisorischen Ersatz für
Pfeifenorgcln in Kapellen und ärmeren kleinen Kirchen.

Nach eigener Erfahrung und aus den verschiedensten

Zuschriften find wir zur Überzeugung gekommen, daß die
unter I und II ausgeführten Harmonium und die Dominion-
Eabinet-Orgeln für Zimmer und Salon besonders angenehm
und passend sind, die unter III angegebenen Dominion-Com-
ltnations-Orgeln aber für kleinere Kirchen, Concertsäle, Be

gleitung von Chormassen n. s. w. wegen der stärkeren Into
nation und ihrer glanzvollen Wirkung ausgezeichnete Dienste

leisten.

Bestellungen auf die Instrumente werden bis Bahnhof FtegensSnrg kr»n«o geliefert: wenn aber der
Bestellort näher an Hamburg liegt oder die verlangte Numer momentan nicht auf Lager ist, von Hamburg

aus nach vorhergehender genauester Prüfung expedirt. Im letzten Falle kann der geehrte Empfänger 10
seiner Portoauslagen von den obigen Preisen abziehen.

Preislisten nebst „Anweisung über die Behandlung und Einrichtung der Instrumente" werden aus

Wunsch gratiZ versendet.

Da in den Preisen «nr S°/„ Zkrovifion zu «Künsten der KirchenmnftKschuke miteingeschlossen sind,

so kann eine eventuelle Ratenzahlung nicht üöer 3 Monate nach Empfang des Instrumentes gewährt werden,
wenn nicht 5 V» Verzinsung der Kaufsumme garantirt wird. Unbekannte oder durch Bekannte nicht empfohlene

Persönlichkeiten wollen der Bestellung Referenzen oder mindestens ein Drittel der Kaufsumme beilegen.

Für Oesterreich, Schweiz, Holland und Luxemburg gelten die gleichen Preise. Da jedoch
gütige Bestellungen nach diesen Ländern in jedem Falle vom Freihafen Hamburg aus als Transitgut
behandelt werden, so dürfen die Auslagen, welche der Empfänger für Zoll zu machen hat, von den in der

Preislifte aufgeführten Preisen abgezogen werden. —

Zahlreichen freundlichen Aufträgen sieht hochachtungsvoll entgegen

RegenSburg, 1. Nov. 1886.

Jos. Wenner, II. Diözesanpräses
(Petersthor).

Attest. Der Unterzeichnete bescheinigt hiemit dankbarst den Empfang von 493 SV H, d. h. den S'/,
Reinertrag aus der Summe von 9870 ^i, welche durch die gütigen Bemühungen des Herrn Renner für
verkaufte Harmonium zum Besten der hiesigen Kirchenmusikschule vom 1. Okt. 188S bis I. Okt. 1886 an den
Unterzeichneten baar ausbezahlt worden sind.

Regensburg. 1. Okt. 1886. Fr. Z. Haberl.



Kalender-Notizen für das Zahr 1887.
Jahr 1887 is

t

nach der gregorianischen oder
verbessertenZeitrechnung ein gemeines Jahr und

zählt bürgerlich 365 Tage.

Zyklische Jett- und Aeftrechnung.
Die goldene Zahl is

t — 7
,

die Epakten (d. i. die

Zahl der Tage zwischen Neujahr und dem letzten Neu-
monde vorher) — VI, die Sonnenzirkelzahl — 20, der
Römer Zinszahl oder Inaiotio — IS, der Sonntags
buchstabe— S. — Daraus mitrechnetsichSeptuagesima
am 6

.

Febr., Aschermittwoch am 23. Febr.. Ostervoll-
mond am 8

. April, Ostcrsest am 1«. April. Krcuz-
wochensonntag am 15. Mai, Himmelfahrt Christi am
19. Mai. Pfingstsonntag am 29. Mai, Trinitatis oder
Dreifaltigkeitssest am 5

. Juni, Fronleichnamsfest am

9
. Juni, und der 1. Adventsonntag am 27. November.

Aon den vier Jahreszeiten.
Der Winter für 1886/37 beginnt im Jahre 1886

am 21. Dez. Abend« 10Uhr 14M. Der Frühlings-
anfang ist am 2«. März 1887 Nacht« 10 Uhr 57 M.
Der Sommer fängt am 21. Juni Abend» 7 Nhr Ig M.
an. Die Hundstage beginnen am 23. Juli früh 6
Uhr K M. und enden am 23. August Nachm. 12 Uhr
46 M. Der Herbst beginnt am 23. Sept. Vorm. 9 Uhr
4« Min. Der Winter für 1887/88 tritt am 22. Dez.
früh 3 Uhr 57 Minuten ein.

Sonnen» und Wond'Isingernisse.

Im Jahre 1887 werden zwei Sonnen- und zwei
Mond-Finsternisse stattfinden und wird in unserer
Gegend die zweite Monds- und theilweisc die zweite
Sonnenfinsternih sichtbar sein.
Die erste Moudssinstcrniß am 8

.

Febr. is
t

eine partielle,, beginnt 10 Uhr Vorm. mittl. Münchn.
Zeit und endet 12 UKr 17 Min. Nachm. Die Größe
der Verfinsterung beträgt 0.435 des Mouddurchmefsers.
Die Finsternis) is

t

sichtbar in Amerika, im großen Ocean,
in Australien und au der Ostküste Asiens.
Die erste Sonnenfinsternih ist eine ringförmige,
beginnt auf der Erde überhaupt am 22. Februar Abends

7 Uhr 13 Min. wahre Münchn. Zeit in 164° 24' östl.

L. v. Gr. und 37° 26' südl. Br, und endet am 23. Febr.
58 Min. nach Mitternacht in 269° 4

'

östl. L
.
»
. Gr. und

6° 46' lüdl. Br. Diese Finsternis, wird hauptsächlich in
der südl. Hälste des großen Oceans und theilweisc im
östl. Australien und westl, Südamerika sichtbar sein.
Die zweite Mondssinsterniß am 3

,

August is
t

eine partielle. Sie beginnt 8 Uhr 21 Min. Abends
mittl. Münchn. Z. und endet 10 Uhr 49 Min. Die
Mitte der Finsternis,, deren Größe 0 423 de« Mond-
Durchmesser« beträgt, findet 9 Uhr 35 Min, Abend«
statt. Die Finsternis, ist in Australien, in der westlichen
Hälfte Asiens, in Europa. Asrika und im atlantischen
Ocean sichtbar.
Die zweite Sonnensinsterniß am 19. August

ist eine totale. Sie beginnt auf der Erde überhaupt 3

Nbr 43 Min. früh wahre Münchn. Zeit in 33° 27'
östl. L

. ». Gr, und 37° 11' nördl. Br. und endet 8 Uhr
42 Min. Morg. in 154° 12' östl. L

. «. Gr. und 9» 41'
nördl. Br. Die totale Finsternis, beginnt überhaupt

4 Uhr 54 M. früh in 1«° 3' östl. L
. «. Gr. und 51°

59' nördl. Br. und endet 7 35 M. in 174° 18' östl. L.

v. Gr. und 24° 52' nördl. Br. Die centrale Finsternis,
im wahren Mittage findet statt 5 Uhr 58 M. wahre
Münchn. Zeit in 102° 1' östl. L

. ». Gr. und 24° 52'
nördl. Br. Die Finsterniß wird hauptsächlich in Asien,
mit Ausschluß von Hinter- und Borderindien und dem
südl, Arabien und theilweisc im östl. Europa sichtbar
sein. In Deutschland beginnt die Finsterniß durchweg
vor Sonnenaufgang; auf der Linie Wilhelm«hasen, Nord-
haulen. Palsau findet bei Sonnenaufgang die Mitte der
Finsterniß statt. Für München ergibt sich 5 Uhr 3 M.
al« größte Phasen-, 5 Uhr 58 M. als Austrittszeit dcr !

Finsterniß.

Vellage zn Haberl, kirchenmufikalischeS

Monds - Kauptgeklatten.

Januar. Erstes Viertel den 2
.

Nachm. 1 Uhr 7 M.— Vollmond den 9. Nacht« 11 Uhr 19 Min. — Letzte«
Viertel den IS. Nachm. 4 Uhr 9 Min. — Neumond den
24. früh 3 Uhr 48 Min.

Zsebruar. Erste« Viertel den 1
.

Vorm. 9 Uhr 13 M.— Vollmond den 8. Vorm. 11 Uhr 1 Min. mit einer
unsichtbaren Mondsfinsterniß. — Letzte«Viertel den 15.
früh 2 Nhr 19 Min. — Nenmond den 22. Nacht« 10
Uhr 27M. mit einer unsichtbaren Sonnensinsterniß.
März. Erste« Viertel den 3

.

srüh 1 Uhr 54 Min.— Vollmond den 9. Abend« 9 Uhr 20 M. — Letzte«
Viertel den 16. Nachm. 2 Uhr 29 M. — Neumond den
24. Nachm. 4 Uhr 56 Min.

April. Erste« Viertel den 1
.

Nachm. 2 Uhr 3» M.— Vollmond den 8. Morg. 6 Uhr 25 Min. — Letztes
Viertel den 15. früh 4 Uhr 50 M. — Neumond den 23.
Vorm. 9 Uhr 40 M. — Erstes Viertel den 30, Nachts
11 U. 47 Min.

Mal. Vollmond den 7. Nachm. 2 Uhr 48 Min. —

Letzte«Viertel den l4. Abend« 9 Uhr 4M.— Neumond
den 22. Nacht« 11 Uhr 52 Min. — Erste« Viertel den
3«. srüh 6 Uhr 6 Min.

Juni. Vollmond den 5
.

Nacht« 11 Uhr 25 Min.
— Letztes Viertel den 13. Nachm. 2 Uhr 21 Min. —
Neumond den 21. Vorm. 11 Uhr 39 Min. — Erste«
Viertel den 28. Vorm. 10 Uhr 48 Min.

Juli. Vollmond den 5. Vorm. 9 Uhr 21 M. — Letz
te« Viertel den 13. Morg. 7 Uhr 44M. — Neumond den
20. Abends 9 Uhr 37M.— Erste« Viertel den 27. Nachm.

3 Uhr 17 Min.

August. Vollmond den 3
.

Abends 9 Uhr 27 Min.
— Letztes Viertel den 12. Nacht« 12 Uhr 24 Min. —
Neumond den 19. Morg. 6 Uhr 25 M, — Erste« Viertel
den 25. Abend« 9 Uhr 8 M.

September. Vollmond den 2
.

Vorni. 11 Uhr 59 M.
— Letzte« Viertel den 10. Nachm. 3 Uhr 50 Mi». —
Neumond den 17. Nachm. 2 Uhr 46 Min. — Erste«
Viertel den 24. früh 5 Uhr 5« M.

Oktober. Bollmond den 2. früh 4 Uhr 34 Min. —

Letzte«Viertel den 1«, früh 5 Uhr 44 M. — Neumond
den 16. Nacht« 11 Uhr 22 M. — Erste« Viertel den
23. Abend« 6 Uhr 32 M. — Vollmond den 31. Nacht«
10 Uhr 17 Min.

November. Letztes Viertel den 8
.

Abend« 5 Uhr 49
Min. — Neumond den 15. Morg. 8 Uhr 55 Min. —
Erstes Viertel den 22. Vorm. 11 Uhr 30 Min. — Voll
mond den 30. 4 Uhr 7 Min.

Dezember. Letztes Viertel den 8
.

früh 3 Uhr 57 M.
— Neumond den 14. Abend« 8 Uhr 8 Min. — Erste«
Viertel den 22 Morg. 7 Uhr 48 M. — Vollmond den
30. Vorm. 9 Uhr 1 Min.

HaSelle der Semegliche» Aelke.

1887
1888
1889
189«
1891
1892
1893
1894
1395
1896

Ascher-
Mittwoch.

23. Fcbr7
14. Febr.

6
. Mär,

19. Febr.
11. Febr.
2. März
15. Febr.
7. Febr.
27. Febr.
19. Febr.

Jahrbuch (XU

Ostern. Pfingsten.

1«. April

1
. April

21. April

6
. April

29. Mörz
17. April
2. April
25. März
14. April

5
. April

Jahrg. des

29. Mai 277Uö»,
20. Mai

9
.

Juni
25. Mai
17. Mai

5
.

Juni
21. Mai
13. Mai

2
.

Juni
24. Mai

1
.

Advents-
Sonntag.

3
.

Dezir.

1
.

Dezbr.
30. Nov.
29. Nov.
27. Nov.

3
.

Dezbr.

2
.

Dezbr.

1
.

Dezbr.
29. Nov.

CScilien- Kalender.)



Kalendarinm fär das Jahr 1887. I. Semester,

Ainitti

Jesus,

Makarius, E. S
Gensvesa.Jungsr,
Rigobert,Dafroso

TeleSPhoruS.

Hl. drei Koslar,
Valentin. Luzia».

S S Erhard, Severin,

Sj S Julia» u.Basil.«

Iv
j

M^Agathon, Papst.

II D Hyginus. Theodos,
12,M Probus. Arkadius
DLeontiuS. Glaph,

ff Hilari. Felis v.N,

S jPauluS, Maurus,

lU>S^SinmcilJcsus.c:
l?ZM Antonius. Sulp.
DPetri Stuhls. z.R,
M Kanut, S. u.M.
D Fabian u. Sebast,

l»
IS
»
Sl
SS,S Vince»,. A»ostas.

F Agnes. Meinrad.

54M
55 D
2« M
2? D

Maria Bermhlg.
Timotheus, B. «
Pauli Belehrung,
Polykarp, B.

Johann Chrysost,
28^ ff ^Karl d

.

G. Leonid
S9 S Franz v. Ealeö.

S0!S ^Martina, I, u.M
ZI M Petrus NolaSkuS

l^ D!JgnatiuS, B. Z

i M>Maria Licht,».

S D Blasius, B.

4
!
g AndreasC. Veron.

s! S Agatha, I. u.

Zur;.

s T Titus. Dorothea,

7 M Romuald. Rich.

» D Joh. v. Matha. s

g
>

M Cyrill. Apollonia.
Ig D Scholastika, I.
11 g ^JonaS.

Adols,

12 S ^Eulalia.Gandent,

1
S
^

S Benignus, «ath.
M BalentinuS.
D ffaustinns, M. L
A^OnesimuS.Porph,

D Theodnl. Fintan,

ff ^Simeon,B,

IS, S Conrad, Mansuet,

N,luS u. Zenobia,

Eleonora. Sever,

Fastnacht,Pet, «
fAschr,n.Petr,D.

24!D ^Mathias, Apostel,
zz F Walbnrga, I,
sr/ F Mechtild. Edigna,

S
t! M

SS D
SS M

27 S Leander,Bischos.
SS MNufin.n.Theophil

Suitbert. Eudoria,

^Q«at. Siniplic.^
Kunigunde, K. Z

g > i Kasimir. Luciu«.
S! ^Friedrich. Phok,

S S Coletta. Fridolin,

7 M Thomas v. Aanin.

S D Johann v. Gott.

S M Franziska
R,

10 D Vierzig Ritter.
11 F Sophroniu«,
IS S Gregor d. Gr,

Roderich,Euphras
Mathildis, Kais.
Longinus, M.
Miltes. Herib. c

PatriziuS, B.
Cyrill, v. gerus.

Josef, Nhrb. I

Cuthbert. Wolsr,
Benedikt.Ordst.
Benven.NicolauS
Bictorian n. s

,

Gs
Gabr, Simeon. «
Mnriii Vcrkdg.j

Sö!S,Lud,zer»S. Eman.

SS M
24 D
S5 ff

«7, «
SS M
SS,D
so M
si! D

Phileiu« „, Lydia
Guniraut, Castor
Ludolph.SustasiuS,
QuirinuS,

Benjam. Balbin,

Juni.

7Schmrz,Mar. I

Franz v. Paula,

^ SlPnlmf. Agape,

4 M Isidor, B.
D BiucenzFerreriuS,
M Celsu«. Diogenes,
D ^ Griind.Herm.J.

F ^ Chars.Walt, «

S^ Chars,Maria Kl,

,N S Hl. Oslers. Ezech,
ll^Äi Oslcrm.Leo d.Gr.
IS! D Konstantin, Zeno,
1Z M HermenegildiS.
14 D Justin. Tiburtius,
15 g Bictorin. CrSc.^
tö' S Lambert, B.
^ Anicet. Rudols.

M^ApolloniuS.Amad.
DlExpedit. Emma,

M Hildegund. Wiho.
D Anselm,, Erzb,

g Speers. Soter,

SS!S GeorgiuS,M. «

S4> A ^Fidelisv. Sign,,
SSM

'

Marcus, Ev.
2S>DlMar.».g.R, Clec.
27,M PetruSEan.Zilto,
2» DlPaul v.K. Vitalis.
20! F Petrus, Mart.
SV S! Katharina v.S. ?

IS

S
,

M

S
^

D

Jos. Tchichfest.
Athanasius,Krchl.
Hl. 1

- Aussindung,
4!M, Monika. Florian,

°I D Pius V,, Papst,

6
j
F ^Johann ». Lat.

?I S Stanislaus. ^

Michael'« Erich.

i«
II
I»
IS

I4s S Bonisazius.M.

Gregor v, Naz.
Antonin, Gord,

V!an,ertuS, B.
Pancratius, M,

F ^Servatius,B.

S Torquat. Dympn,

Ms ?
I

Johann v.N,

D!Z Paschal.Bayl,
MZIBenanz. Erich,
D lshristi Himmls,

F !Bernardin v. S,

S H°spil,Ehrensried

ss!^ iEmil. Rita. «
s» M DesideriuS,B.M
24 D̂ Maria Hils. Joh,
SS M, Gregor VII., P.
2»^D Philippus Neri,

2?! F Magdalena.Beda,

28 Ŝ! i Auguftin «. C.

>Sl. PfingstfcK,
Psingslm. I

Angela. Petronill,

l

D Erasmus. Petrus,

f Q,mt, Pamph.

3 F 1
-

Clotilde. Oliva.

! FranzCaracciol,

s Hl.Trrifaltlg.S

I! M Norbert,,«, Erzb.

7 D Robert, Abt.

« M Medard««, M,

g Nlargareth. K.
Frohnleichnss.

II Barnabas, Ap.
,2 Johannes Fol.
l» M AiiloniuS v. P. ,7

I I D BastliuS d
.

Gr.
lS Vitus, Modest„S,

l« D Benno,Luitgardis
1? ? Herz Jesus. Gund
IS Marcus U.Marc,

l!> 7 Juliana Folcon.
M SilveriuS, P.
« T Aloysius. «

«s «! Paulinus. Eberh

« ff Joh.dcrTLuscr.
Edeltrnde, Abt

S Wilhelm. Prosp

2«! S >JohannII. Paul.
2?lM Ladislaus,«. V.U.

Leo Il„ P.
Peter u. Paul
Pauli Gedächtnis!.!

28,D
2S,^l

SV D

II o t i z e n.



Klüendarium für das Jahr 1887. II. Semester.

Juli.
l!F lTheobald, Eins,
s S IMariä Heimsuch.

s. s Hl.Bluts.Eulog.
4 M Ulrich. Flavia»,
5 D Cyrill, u.Meth.»
SjMJsaiaS. Goar,

's T Willibald, B.
Sj FI Kilian»,, Bisch.
S S BeronikaAnatolia,

,» M
14 D
lö F
l« S

7 Brüder, M.
Piu« I,

,

Papst.

Johann Gualbert,
AnakletuS, P. Q

Bonaventura, B,

Heinrich II.
Maria v, B. C.

l8^M
l» D
SV,M
Sl. D
SS
S

Scapulierf, Alex,
Camillas, griedr.

Binzenz v, Paul,
ZNargareth»,I. V

PraxedeS.Daniel.
Maria Magdalen.
Apollinaris, Bisch,

? Ehristina.I. u.M,
M!Jal«b d.Aelt.. A.
D, Anna,Mult. Mar,
M!Pantaleon. z
DiNazarinS „. Cels,
S!> F Martha, Jungfr.
S» S Abdon „. Senn,

,N ^ Ja,>almsv,V«wIa,

Re„,i,,i„!>,B.

Nosenkranzs. »

z m Candidus, Elvald,

4 D Franz Seraph,
M Placidus u. s, G.

« D Bruno. O.»Sl.

7 s Sergio« «. Bacch.

S S Brigitta. Wittwe.

S Di°,wsi,,S.B,v,P,

l» « Fra„, v. Borg. ^

ll D Gnmmar.girmin.
lS M Maximilian, B.
l» D Eduard Kg.
ls F EallixtnS, Papst,
15 S Theresia.Jgsr,
,» Ziirchmcihfest.»
17MjHedroig. Florent.
I? Lukas,Evang.
IS M Petru» v. Alcant.

s«
!

D Johanne« Sant.
«lg , Ursula. I. u.M.
SS S Cordula. Salome.

Johann Capift. Z

Raphael, Srzeng,
S5!D Chrysanth,u.Dor.
SVM EvariftuS. Bernw,
S7ID Capitolina.

S
s!
g Simon u. Inda.
S9 Ŝ Ermelinde. Euseb.

LukanuS. Eutrop,

Wolsgang.B. «

August.

I M!Petri.Kettenfeier.
D^AlphonSM.v.Lig
M Steph.Rel.Auff. «

D Dominicns,Ordst.

g Maria' Schnee.

S Verklär. Christi.

»lM
S^D
M

T

Port.Abl.Cajeta».
Cyriakus.Martyr,
NomanuS, Marl,

Laurentius. »!.
Zusanna. Phil.

F IKlara, I. U.A. c.

S s Hippolyt.

? Eusebius, Bek.
Maria Hiinmls.
D Hyacinth,Rochus,
M Amor, RelindiS,
D Agapitus. Helena.

F Sebald.Ludwig,«

Sl S lJoach,Johanna F,

ss' M Symphor.Epictel,
D Philipp Benitius,
M BartholomiiuS,
D Ludwig, ». z

F >Zeph«rin.Abund
S Joseph «. Ealai,

SS!S !Herz Akariäsest,

S
9
!

M Johannes Enihpt.
»0!D!Rosa von Lima.
Sl M^Noymund. Nonn.

fliillkmbxi'.

S,M Allerseelen,

»
! D Hubert. Ida

4 F Karl BorromiiuS.

5 S
^

Zacharias,P.

« «'Leonard, M,

7>M

«
I D

Engelbert, Erzb,

4 gekr.Mart. (.

9 N! Theodor, Mart.
l« D Andreas Avellin.

ll! F ! Martin, B,
IS s! Martin, Papst,
l, S M. Schutz!.Didal,

1
«
!

M Josaph. Elisabeth.
D Gertr. Leopold.«
M Edmund.Othmar.
D!Gngor,Wunderth.

ls
!
F ,Odo,Auda.OsiaS,

lS, S , Elisabeth. W.

50 ö Felis v. BaloiS.
51 M Mariä Oplerung.
SS D ! Cacilia, J.u.M. Z
LZ V

l! Clemens.P.U.M.
54 D goh,v. Kr, Chrys.
SS> g Katharina, I.
55 S Petr.v.A, Conrad,

s?>S!Advent. Virgil,
58 M Hortulan, Sosth,
59 D Saturnin, B.
S0>M>f»ndreaS,Ap. «

Z5plkmbrr.

l D Aegidius,lSBrud

S F ^Stephan,K. s

S E Aigulph. Degenh.

^ s Schutzengelleft
S^M Laurentius Justin.
T>Magnus, A.
M Regina, I. M.

T Mariä Geburt.

F Dorolh, u, Gorg
S Nikolaus o.Tol,

lll S>M°r.Nam,Aemil.I
IS Vi, Guido ». Brab.
I»! D lNothburga.Amal.
14 M Heil. ^Erhöhung,

1
S
^

D,NiIomedeS, ZN.
I« g jConieliuS, Papst,
17 S Hildegard. «
l» S 7 Schmerz,Maria,
19 M Januarius, B.
so D ! Eustachius.

f Q„°t, Matth,
Moriz. Emmeram

1 Linus. Thekla,
Nnpert.Ger. Z

SS' S

SS M
S7 D
S« M

Paciftcu». Cleoph.
Cyprian. Justin»,

Kosma« u. Dam,

WenzeSlauS.Liob.
ss!D Michael,Erzengel,
so F Hieronymus. Urs.!

I D Eligius. Nalalia.

s s 1- Bibiana, I.
Franz Xaver.
-
Petrus Chrysolog.

5
,

M Sabbo», Abt.

s D NicolauS. B.

7 M 5 Amdrostu«,B.

5 ? Mariä Emps. c

l> S ? Leocadia,J.U.M,
io S MelchiadeS,P.
ll TamasuS, P.
l« M SynestuS.M.
l» D!Lucia. Ottilia.
l« M sOuat.Epirid.«
1» D Christian«. Fort.
1» F 1 EusebiuS.Adelh
1? S ? Lazarus,
l» Gratia«. Wunib.
19 M^Adjutu«. Faust«
S«!D Liberatus u. Baj,
Sl M s Thomas, Apst.
D Demetrius. Z

ss! F v Victoria. I.
5, S Adau, und Eva.

ssj S Hl. Christtag.
so^M
D Johannes, A.U.E.
Strich«,,. Diac.

SS M Unschuld.Kinder.
S9 D Thomas, Erzb.
so F Rainer. Liber. »

Sl EjSylvester, P.

Notizen.



Wochen- Stundenplan.

Sonntag

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag



Ws MW.
1886.

Erster Jahrgang.

Nedigirt von Frz. Jav. Hakerl

^urn Westen der KirchenmusiKschuce in Wegensburg.

ffilfter Jahrgang de« VSkil!enkalend,«s.

Negensburg, New York 6 Cincinnati.

Uapier, Druck und Werlag von Friedrich Uuftet.





" '^Viil^^ glückliches Wiedersehen im Jahre 1885" lautete der Zuruf des Unterzeich-
neten im Vorworte zum Cäcilienkalender für 1885, nachdem angekündigt
war, daß von 1886 ab aus dem Kalender ein „Kirchenmusikalisches Jahr-

/F^s^ h^ch« zum Besten der Kirchen-Musik-Schule in Regensburg geschaffen
werden wolle.

Hier wären wir im neuen Gewände, und hoffen auf freundliche Aufnahme in
den bisherigen Leserkreisen, obwohl die Unterhaltung in dm Hintergrund tritt, ja aus

schließlich dem Ernste und der Belehrung Platz gemacht hat. Wir hoffen es, gerade
weil diese Abänderung vorgenommen wurde, und sind zufrieden, wenn unseren gemein
samen Arbeiten das Zeugniß ausgestellt wird, daß wir nach Vervollkommnung streben.
Neues bieten, und dennoch alte Wahrheiten nicht vergessen.
Eben weil das Jahrbuch kein „Kalender"') mehr sein wollte, erscheint es im

letzten Monate dieses Jahres, um noch vor Weihnachten oder zu Neujahr für längere
Zeit ein Plätzchen auf dem Lefetische oder Studirpulte einzunehmen. Was im Vor
worte zum C.-K. 1885 versprochen wurde, is

t

bei diesem 1
. Jahrgang, soweit es der

zugemessene Umfang gestattete, gehalten worden.
Den Anfang bildet als erstes Heft des Repertorwrn iuusioss saerss eine leichte,

gefällige und musikalisch tüchtige Messe des Römers Joh. Franz Anerio, über den der
Unterzeichnete zugleich im Jahrbuche eine auf neuen Quellen basirte biographische Studie

verfaßte. Der unvergeßliche A. W. Ambros schreibt einmal: „Der Gehalt der Jlias
bleibt derselbe, ob si

e in Majuskeln oder in Cursivschrift, mit oder ohne Accentuirung
aufgezeichnet vorliegt." Obwohl ic

h dringend wünschte, daß man die Alten in ihrem
eigenthümlichen Gewände studiren möchte, so glaube ic

h keiner Jnconsequenz beschuldigt

werden zu können, wenn ic
h des guten Zweckes halber das unschuldige Mittel der

„Cursivschrift" statt der „Majuskeln" für Chöre, welche keine Anleitung, Gelegenheit
oder Zeit zu tieferem Eindringen in die älteren Tonwerke finden können, anwende,

besonders bei Komponisten, die wie Franz Anerio bereits an der Grenzscheide des
Stylwechsels stehen.')
Die Vortragsbezeichnungen sind äußerst sparsam angebracht, noch spärlicher die

Tempoangaben; der musikalische Sinn muß das Seinige thun, wenn eine vernünftige
Gesangsmethode ihn gehoben und geläutert hat.")

') Für die Länder, in denen keine Stempelpflicht eingeführt ist, wird trotzdem ein kleines Calen-
darinm auf vier Seiten als „Gratisgabe' beigelegt.

') Sämmtliche Hefte des Kepsrtoriuoi vni8ie« gsor» erscheinen nur in Partitur; der Preis is
t

so niedrig gestellt, daß vier Partituren nicht mehr koste», als vier Einzelstimmen. Als 2
.

Heft is
t

unter der Presse eine lauretanische Litanei zu 7 und ein Lslvs Kevins zu 4 Stimmen von Giov.
Franc. Anerio; eine zwanglose Fortsetzung wird je nach der Aufnahme, welche diese» ersten Versuchen
zu Theil werden wird, aus dem reichen Schatze älterer Kirchenmusik stattfinden können, und
Motetten, OrgelsStze, Messen, Requiem u. s. w. in ähnlicher Schreibweise enthalten.

') Einen ganz schreckhaften Angriff ü I» von ynixote macht „der Verleger' (P. Brau») auf
dem Umschlage des 4

. Bandes der .Sammlung ausgezeichneter Kompositionen für die Kirche'^egen
die „Regensburger Tradition". Der „Verleger" meint: »Thatsache is

t

es. daß die Alte» ihre Messen
nicht so aufgeführt haben, wie die „Regensburger Tradition" verlangt. Was hat man unter Regens»
burger Tradition zu verstehen? Doch nichts anderes, als wie sich die Herren Proske, Schrems, Metten
leiter den Vortrag dieser Werke nach ihrem subjectiven Geschmacke zurecht gerichtet haben. Tradition
gibt es nur in Rom. Ambros erzählt, wie er dort eine Messe gehört hat ganz so, wie man si
e in

alter Zeit, unter Palestrina sang. Nur in Rom kann man von einer Tradition reden, da nur dort
die alten Messen nnunterbrochen aufgeführt wurden. Das is
t in Regensbnrg nicht der Fall, darum
gibt es dort keine Tradition, sondern nur subjektive Anschauungen von Männern, die noch unter uns
gelebt haben/ Ich antworte dem Herrn Verleger kurz und höflich: Dr. Proske hörte die sirtinische



IV Vormorl.

Den HH. Mitarbeitern, welche die beiden Thcile') des Jahrbuches durch ihre
unentgeltlich überlassenen Beiträge zierten, spreche ic

h im Namen der „Musikschule" ein

herzliches „Vergelt's Gott" aus; den Aufgaben, Zielen und Zwecken derselben behilflich
und förderlich zu sein, lade ic

h

hiemit neuerdings die alten Freunde ein, mit der Bitte,
neue zu gewinnen.

Leider mußte ich die Referate und Kritiken über Werke und Schriften von Dr. M.
Reiter, A. G. Ritter, Otto Wangemann, Ernst v. Werra u. A. die Geschichte des Orgel
baues, Orgelspieles u. s. w. betreffend für den nächsten Jahrgang zurücklegen. Auch die

Besprechung der hervorragendsten musikalischen Zeitschriften mußte für diefesmal noch
unterbleiben; ebenso auch die Zusammenstellung der musikalischen Literatur, welche zur
Belehrung, Fortbildung, Unterhaltung und Uebung im Gesänge, Clavier- und Violin
spiel anzuregen und anzuleiten bestimmt war. Für die Zukunft sollen lieber Andere
über die angedeuteten Puncte zu Worte gelassen, und weniger Platz für eigene Elaborate
in Anspruch genommen werden.
Ich schließe mit der Einladung (Cäc.-Kalendcr 1885, S. 26)- „Wenn der Eine

oder Andere von Ihnen, m. H., in nächster Zeit, etwa aus Veranlassung des 25. Todes
jahres von Dr. C. Proske (im Jahre 1886) die Bischofsstadt am Donaustrande
besucht, so is

t er in Lit. S 1'/^ stets willkommener Gast, auch wenn er die Visite zu
einer Visitation ausdehnt, um sich zu überzeugen, in welcher Weise die Gaben für
die K. M. Schule verwendet worden sind." Wenn diesen Worten heute beigesetzt werden
kann: Nicht nur in H I V« d, sondern auch an der Reichsstraße I, 76 werden solche
Besuche der K. M. Sch. (vom August 1886 angefangen) willkommen sein, so liegt
die Erklärung für dieses neue Wachsthum in der alten Devise:

Regensburg, 8. December 1885.

Ir. I. KaSerk.
Kapklle noch unter Baini im Anfange der dreißiger Jahre dieses Jahrh., verkehrte persönlich mit ihm
»nd lehrte Schrems, Mettenleiter und deren Nachfolger; in dieser römischen Tradition wurzelt
auch die hiesige Kirch enmusikschulc. Wo sind die Beweise für die Behauptung der »Thatsache',
das, die Alten ihre Messen nicht so anssührte», wie man hier hört nnd lehrt? Das Zeugnisz von Ambros
hätte vielleicht Werth, wenn man die Theorie der Seelenwanderung gellen Mt, so daß der joviale
und gelehrte Musikhistoriker im 16. Jahrhundert bereits unter den römischen Musikern wandelte, bei
Palestrina Hausfreund war, den Proben und Aussührungen beiwohnte, bei seiner Wiedergeburt jedoch
(am 17, November 1816), jedenfalls mehrere Jahre später, Herrn Braun ein Privatissimum über seine
Erlebnisse im 16. Jahrhundert gab u. s. w. Wo steht diese merkwürdige Erzählung von Ambros» Braun?
Wir haben diesem Verleger-Gallimathias bereits zu viel Raun, geopfert, sind jedoch überglücklich, daß
Herr Braun wenigstens für Nom noch an „Tradition" glaubt; dann kann si

e

auch für Regensburg
und von Jenen, welche daselbst seit b0 Jahren hörten und lernten, in Anspruch genommen werden.

') Das Personen- nnd Sachregister über die 10 Jahrgänge des Cöc.-Kal. verdankt die Redaction
einem „stillen Berehrer der hl. Sache der K. M."; sie wünscht, daß derselbe einst mehr verlauten lassen
werde. Zum „Jahrbuch' sollen alle zwei Jahre ähnliche Register publicirt werde».
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Haue Nissam ^«aunis ?rancisci

^nerii, Romain ex Loäice manu-

scripto ^olim Lcclesiae 8. Lm'ritus

in Lassig, Roma«, nunc iuter meus

likros) in vartitionem reäegi ato,ue

aä usum cautorum aäkne tironum

in elavibus, signis et moäis saeculi

XVI. et XVII. aä du^'us aetatis
morem eommunein composui.

Oisvositio exemvliprimikaee est :

Diese Nesse des Römers ^ok.
?ranx ^,nerio KaKe ick aus einem ge-
sekriebenen ?«lioktnä meiner Lilio-
tkek, >velcker aus der Liren« des
römiscden Lpitals 8. Fpirito in Lassia
stammt, in ?artitur gekrackt, und kür
jene (ÜKüre unä Länger, velcke mit
äerLeKreiKweise des 16. unä 17. ^akr-
Kunderts in Lexug auk LcKlüssel, M-
tation unä l'ransnosition xu venig
KeKannt sinä, in moäerne Partitur um-
gescnriekeu.

Das Original Kat folgende ^ota-
tionsweise:

Lx yua apparet Kaue Nissam

super moäum VIII. i. e. Kvvomixo-
Iväium esse eomvositam.

Die Nesse ist im 8. (Kvvomixolväi-
scden) ?«ne componirt, unä vuräe
um einen ?«n naek aufwärts trans-
vonirt. Vortrags- unä l'empokezieick-
nungen sinä von mir nur sekr svar-
sam angekrackt >v«räen. Lesonäeres
OevicKt soll auk äie ^tkem- unä ^K-
sat22eieden I ^ gelegt veräen. HeKer
äev Xomponisten sieke „XircKen-
musikal. ^akikuck" 1886.

R»tl»lKouae 1. 0ct. 1885.

X. »aber!.
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»i/' -—

5>t!>». I?t nnam «anetam ea-tli« > Ii - «am et a-p« »t6 Ii - eam s^e>ele

ta,».

»
i - nm. lüon - ti - te - nr n - num da - ntl - »ma in i'e - mis - si - ü - nein

^ ^ ^ ^ 'S'^
»
i - am. l'on - fi - te - nr u - num da - ziti

- »ma in re - mis - »i - <
^ - nein

»
i - am. <7!«n- t'
i - te - «r u - num da - pt, > »ma in re >mis > »
i - 6- nem

Oon - - te - or u - num d» - pti - sm» in re - mis- si - 6 - nem
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^»^cke«°«c.

pec!-os, t<i - rum. Lt, ex - sp« - «tu re-«ur re - citi - ö-nem m«r - tu - 6-

/° — . ckeeresc.

IN

pecea-U'> - rum. Lt ex-5pe - etn re - sur re - eti - c>- nem mor - t u - 6-

— ckecrese.

pee ea - t6 - rum >^t ex - spe - et« , 0 «ur-re-eti - n nem mor - tu

peo-ea>t/> - rum. Rt ex- »pö - «t« re sur re oti - « uem mar tu

ere«c. eck acce/er.

rum. Lt vi tarn ven - tu - ri

eckae«e!er, —
eu Ii. ^

rum, I^.t vi l!lm, et vi t«m von tu ri

erese. eck aeee?e> ^

?^e cu-

rum, I!t vi tamven-tü ri
ere«c, eck aece^er.

»i'ie <?u - Ii. ^

rum. Lt vi tum ven - tu - ri »lle - eu- Ii
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Hauet«».

»z 8äll

8g,il

m/° San

Atz..!''
m/° San Ltus,

^1 . j

«

^ i j U— —>

!

—
!
—^ ! ^1

—
I ^ ^!

^ ^ I /I > . > I

:tus, Lau -

'7 ^ -^— IS' I ^ ^ ? s Sxr

«tus, 8än -

l^l
—
!
—
> ^i^I !

—^
1

^ ^ ^ ^ ^

8sn etus, 8än-

otus Oü - ini-iiii8 De - U8 8ü>

otus m/ O6 » Uli- uus Vs US 8ü - dä-otd, V6 - mi-uus

Ltll8 - mi-uils Oe-U8 8ii

LtU8

Repsrtorium musio« 8s«r» I, 1.
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aecei. ^

Ks, - «tk,

De - us 8ä - - «t>>, /?Ie-nisunt cos - Ii, ple-

«td, 8<i Ks - «tK,I)ü - mi-nus De - us 8ä > dä-otk.

»1/° vü - mi-nus De - us 8^ - dä- «tn.

^ . . ^ I^t
ni sunt «os - Ii et ter ra, sunt ec» Ii, st ter-

ni sunt LW - Ii, sunt L« Ii . . et ter

^>— ^—^-1-- « ^" 5 ^ — __
I —?—

f ?Ie-ni sunt cos - Ii, ple - ni sunt o« - Ii et ter

f ?Ie-ni sunt «es - Ii et ter r«, 816-

a. R« - s^ill - ns, in ex -zlö - r
i - ä tu

ra, ZI6 - r
i - «, tu llo-sän-nä in

ra 8^6- ri-a tu- ä, g!6 - ri-s, tu ä. m/° llo-sän-ns, in ex-

ri» tu tu - - a, Ilo-söin-uä in
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öX-oel - 818, p Ko-sün-ns, in ex - «öl - sis, m/'K«'8än»llä

-I >-

sis, z> d«-8^n-ng, in ex - «ei - 8>8, K« - 8än -na

ex - cel - sis, 7»/' i>«' SÜN'NS,

in ex - osl sis, f K«»8än-ng, in ex

ex - oel - 8i8, Ko-sän-nä in ex

in . . . ex»oel - sis, /° Ko-sün-na in . ex - eel - gis.

8«U.

LäSSUS.

öe ve - cii- «ins, qui ve

F s >

Re - ne gi - - etus, qui ve

3*
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iiit

m/

in vö - mi-ne 116

Le - ns - cki - otus, qui ve mt in v6 - mi ue 1)6

llit, de - ue-äi-etus, ^ui ve nit

mi ni, in n6 - mi - ue 116 - - mi - ni, in u6 - Mi ne 116-

MI ' NI, in/' in ll« - mi-ne Oö

mi ni, in u6 - mi-ne 116-m/° in n6 - mi-ne O«

mi - ni.

mi - ni.

mi - vi. Hosäims. s^^a.

^ ^1

^—> —
^~»^

^5
^ - gnusve-

^^-^^^^^^ ^ . ^ ^ 5 K » ! ^1'
tw
^l, ,—^ > -— !

^KnusOe i. ^ -

^^^^
^ «l ^

in/ ^ - ßllU8 De
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^ > > > —-— Iii

—

usve

<

'
^— l ^ ^

1

, . . ^ > k i, ^-Mius v«

^« ^ , ^ 5 ^ , ^.—^ -> —

!
^-H ^

^

1 - . ^ 5 ^ ^—^^-i—

_^

— ?—^

^ - Mus De

i, z> qui toi - Iis ps« «S - tä, m/' qui toi - Iis

i, qui toi- Iis pee-«ü-tä muu - 6i, pee - oä tä

i, qui toi- Iis ps« » «a - t», qui toi -Iis ps« - «s

m/7

z, qui toi -Iis pe«»!«s- ta man - cki, pse»«ä-tg, muu

SM
ps« cö, - ts, muu cki, toi - iis ps« -

mu» <ii, ps« - «ä - tä muu äi, pse-

tÄ muu - äi,

ZU

^
,

qui toi -Iis ps« cä tä munäi !

äi, ^
,

qui toi -Iis peo-«ä-tä muu
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"
oä - tamuii - äi: mi

6«
se - re - re
ns, no - bis

eä,-ta muu - 6i: m/° mi > se - re
- re n«

6o - na, no-bis

m/" mi se - re - re no
na, uo-bis pa

bis, mi
eem, 6«

8« - re - re
na, vobis

cki,' »1/° mi - SS - re ' re no
no- dis ps,

bis,
eem,

bis, mi - se - re - re »<i -

eem, 6o - ns, u« - bis pä -
bis, mi
oem, lio

se - re-
ns, no-

ii« - bis, mi
- eem, do

se-re-re u«
nän«-bis pu,

bis, mi
eem, Äo

se-re - r«
n«, n« - bis

mi
6«

se > re - re o«
ii«. n« - dis pg.

dis,
eem,
/ mi - se
6« - n»,

dis, mi - »e- re - - re vo
eem, ck« - n», no - > bis pa.

bis.
eem.

re - - re
u« - - bis



Mcheil'NujiKalWs Jahrbuch.

I. AbHclnöwngen und Aufsätze.

Die alten MustKtheoretiKer.

s
on unschätzbarem Werthe sind die Sam
melwerke, welche der berühmte Fürst-
Abt Martin Gerbert von St. Blasien
im Schwarzwalde') über musikalische
Dinge der Oeffentlichkeit übergab, und
die Musikwelt kann seine Verdiensie

nicht genug preisen, welche er sich um die

ältere und vornehmlich um die kirchliche Mu
sikgeschichte erworben hat. Zwar haben im

vorigen Jahrhundert, zur nämlichen Zeit wie
Gerbert, zwei Männer, Burney und Hawkins,

sich um Abfassung einer Musikgeschichte be

müht, und beider Werke stehen noch in Acht
ung; Gerbert jedoch hatte es nicht auf eine
allgemeine Musikgeschichte abgesehen, sondern
wollte die Hauptzeugen der älteren Musik selbst
ans Licht stellen und allen zugänglich machen,
was er in den drei Bänden der LeriptorsZ
eoolesiastioi cleNusi«», sacrs, rwtissimurll')
vollbrachte. Die eigentliche Kunstmusik wurde
bis weit in's Mittelalter herein nur von und
in der Kirche gepflegt. Ein gleich wichtiges
Werk sind seine zwei Bände ve Lantn et
Nusioa saers,, worin er hauptsächlich nur die
Urkunden reden läßt. So hat der gelehrte Abt
reiches und kostbares Baumaterial herbeige
schafft, unumgänglich nothwendig zur rechten
Kenntnis; und Würdigung der älteren Musik
lehre und Entwicklung derselben.

Da diese Werke nun selten geworden sind
und doch ihr Inhalt jedem Musikverständigen
beachtenswerth erscheinen muß, so möchte es ein

dankenswerthes Unternehmen sein, wenigstens
die 8eript«rsL vorzuführen und deren Traktate

') CScilienkaleuder 1S82 S. 73.
') Ed. v, Conssemacker hat dieß Werk fortge

setzt. Vgl. Cäcilienkaleilder 1877 S. 74 ff
.

Habcrl, K. M. Jahrbuch 18L6.

im Auszug mitzutheilen. Es dient dieß zu
gleich dazu, manche irrige Anschauungen übcr

den Mufikbetrieb im Mittelalter zu corrigiren
und manchen Anschuldigungen der alten Theo
retiker die Spike abzubrechen.
Ich wühle die chronologische Ordnung, wie

Gerbert, soweit dieselbe sich feststellen läßt; denn

dadurch erlangen wir zugleich ein Bild der Ent
wicklung und des Wachsthums der Musik auf
Grund der sicheren Theorie im christlichen Zeit
alter. Wenn ic

h

manche Bemerkungen und histo

rische Notizen damit verflechte, so geschieht dieß
nur, um einen besseren Zusammenhang der ge«

gebenen Auszüge zu bewerkstelligen.

Wie bekannt, bildete die griechische Musik

theorie die Grundlage der christlichen, und wie

die christliche Religion ein neues Leben i
n die

Völker brachte und einen unerschöpflichen Born
neuer, höherer Ideen für Kunst, Wissenschaft
und Sitte eröffnete, so ward auch die Tonkunst

in diese Bewegung der Weiterentwicklung der

alten Kunsttheorien hineingezogen und zu neuer,

um so schönerer und ausgebreiteterer Blüthe
gebracht. Doch vorläufig stand noch die griechi

scheMusiktheorie i
n

Ansehen und behauptete sich

Jahrhunderte lang noch, wenn auch die viel

fältige Praxis über si
e

schon hie und da hinaus

gegangen sein mochte.
Da wir für die eigentliche Praxis, d

.
h
. für

die Composition, für die tonliche Form der Me
lodien, wie für ihre Ausführung keine Doku
mente bis in's 9

.

Jahih. hinein haben, die
uns hierüber sichern und unbestreitbaren Auf
schluß geben, so müssen wir uns vorläufig mit
den theoretischen Angaben begnügen, welche
einige musikkundige Männer ihren philosophi

schen Vorträgen zu Grunde gelegt und i
n

ihren
Werken aufgezeichnet hinterlassen haben.



Vir alte» MuftKthtoretiKer.

I. Kassiodorus. (5 570.)')
Unter solchen Männern fühtt Gerbert an

erster Stelle den M. A. Cassiodorus auf. In
dessen Werke „De artibns ae äisoiplinis Ii-
beralibus" handelt das 5. Capitel äe Klusiea.

In demselben redet er zuerst von dem Erfinder
der Musik, dann wie Musiksich in unserm gan

zen Leben zeigt: „Wir haben Musik in uns,
wenn wir Gottes Gebote erfüllen ; Ivenn wir
aber Sünden thun, haben wir keine Musik" d.h,
wenn die notwendige Ordnung und Zusammen
stimmung unsers Lebens mit dem Willen Got
tes fehlt. Nach kurzer Erwähnung der Musik
beim Lobpreise Gottes geht er gleich auf die

„Theile der Musik" über, deren er nach
den Lehren der Alten drei angibt: 1) Harmonie,

2) Rhythmus , 3) Metrum. Die harmonische
Musik is

t diejenige, welche in den Tönen die

Höhe und Tiefe in Betracht zieht; die rhythmi
sche, welche beachtet, ob die Wörter in ihrer

Verbindung wohlklingen oder nicht ; die metri
sche, welche sich um das Metrum kümmert, ob
ein Gedicht ein heroisches oder jambisches oder
elegisches Versmatz haben soll. Von In st ru
menten zählt Cassiodor 3 Gattungen auf:
Schlaga Zupf- und Blas'Jnstrumente. Dann
wendet er sich zu den Symphonien (Conso-
nanzen, rechtmäßige auf einfachen Zahlverhälr^
nissen beruhende Intervalle); deren sind 6 :

Diatessaron (reine Quart, 3 :4), Diapente
(reine Quinte, 2:3), Diapason (reine Oktav,

1 : 2), Diapason et Diatessaron (Undezime,

3 : 8), Diapason sirnul et Diapevte (Duo-
dezime 1 : 3), Disäiapason (Doppeloktav 1:4).
Den Ton definirt er: „Vonus est tot,i«s

oonstitutionis Karmonieae äitrerentis, «t
quantitas, quae in voeis accsntu sive r,^-
uore oonsistit." Der Ton is

t ein von andern

sich unterscheidender und gemessener Klang, der

durch Ansprache und Halten sich kund gibt.

Töne (toui) sind 15:

(a) H^voclorius

(as, gis) H^pojastius

(«) tt^popkr^^ins
<Ae«, üs) Hvpoaeolius

(^) Ü^polväiu8

(L) Dorius

(es, äis) ^astins

(D) rnr^gius
(äes, eis) .^eoiins

(0) I^väins

(L) Hvperäuriu«

(b, sis) Uppers astius

(^,) H^perplrr^gius

(as, gis) ri)peraeo1iu8

((^) rlvperl^äius.

Der Ton L^poäorius is
t der tiefste, der

H?veri)'äins der höchste und übersteigt elfte
ren um 7 ganze Töne. Diese Aufzählung is

t

nun weiter nichts als die sog. Transpositions

skala der Griechen. Näheres gibt Cassiodor nicht
(später wird mehr davon geredet werden) , nur

auf Lehrbücher und Abhandlungen über Musik
weist er hin: unter griechischen Theoretikern
nennt er Alypius, Euklides, Ptolomäus „und
andere". Unter den Lateinern habe Älbinus

kurz geschrieben : dann se
i

die lateinische Ueber-

setzung des Gaudentius durch Mutianus vor

handen, sowie eine lateinische Abhandlung des
Apuleius von Madaura. Auch Augustin schrieb

6 Bücher <ie niusiea (doch handeln diese nur
von Rhythmus und Metrik; eine zweite Ab

handlung über dieeigentlicheMusikzu schreiben,

fand er, nachdem er Bischof geworden, nicht

mehr Muße.) Censorinus schrieb über die Ac-
cente. Hier se

i

gleich die Bemerkung eingefügt,

daß bei den Alten die Rhythmik und Metrik
einen integrirenden Bestandtheil der Musiklehre
bildete.

II. 8. Isidor. (1
-

636.) ')

Der heil. Isidor, Bischof von Sevilla,
behandelte in seinem Werke: „OriAinuru sen

et^inoioßiarum lidri XX" und zwar im
dritten Buche durch neun Kapitel die Musik,

welche Gerbert auch in seine Leriptores auf

nahm. In den ersten Kapiteln spricht er sich
ähnlich wie Cassiodor über den Namen, die
Erfinder, die Macht, die Eintheilung der Musik
aus. Im 6

. Kapitel weist er die „harmonische
Musik" allein dem Gesänge zu und sagt, das
Wort vox, Stimme, se

i

nur von der Stimme
des Menschen zu gebrauchen, oder auch noch
von den Stimmen der Thiere; für alle an

ders erzeugten Töne gelte nur das Wort so-

nitu8, Klang, Geräusch. Neben vielen andern

Definitionen und Worterklärungen macht er

auch einen Unterschied zwischen Harmonie und

Symphonie, indem er erstere als Forminmg
der Stimme und gutes Zusammenstimmen
mehrerer Töne, letztere als die Einschränkung

dieser Formirung auf den guten Zusammen
klang einer höhern und tieferen Stimme er-

') Gerberk, Loript. I. S. IS,
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Aärt. Isidor kannte Symphonien blos als

melodische Consonanzen.

In allem übrigen bringt er nichts Neues vor.

III. Akcuin. (-
Z
-

804.) ')

Alle bisherige Musiklehre mar keine andere
als die griechische Musik, wie man si

e aus den

nachchristlichen Theoretikern, Gaudentius, Apu-
lejus, Ariftides und anderen schöpfte. Auch B o e-
tius, welcher für künftige Zeiten das Haupt-
quellen««! wurde, kam nicht weiter; auch er
kennt, nach seinen Schriften zu urtheilen, nur

die aristoxenische Transpositionsskala von 15

Halbtönen, auf welchen die 7
,

r«8p. 8 Okta

vengattungen: H^poäorisok, H^poriKr^-
FiseK, L^pol^äisoli, OurisoK, ?Kr^i8«K,
I^z^äisoK, Nixol^äiLsK und Hypermixolz^-
6isoli (von Ptolomäus beigefügt) errichtet wur
den. Diese Oktavengattungen unterschieden sich

jedoch von den spätem Kirchentonarten dadurch,

daß die dorische sich aufL,die phrygischeauf 0,
die hypermixolydische auf s, gründete und letz
tere von der eine Oktav tiefer liegenden hypo

dorischen sich nicht unterschied außer im höhern
Klange. Ferner war nicht immer der unterste
Ton der Skala die Tonika, sondern die Klege;
im Dorischen nicht L

,

sondern », im Phrygi- ^

schen nicht v, sondern 6
,

im Lydischen nicht tü
,
i

sondern?. Die griechischen Skalenrmmcn fin
den sich erst wieder in den Hucbaldischen Trak» !

taten, und es scheint, daß man ohne weiteres I

die Reihenfolge der Namen in der Transposi

tionsskala auf die Skala von ^
, L 0 0 . . .

übertragen habe, wodurch der Name „dorisch"

auf O fällt. Jedoch wäre das ein sehr äußer

liches Verfahren ; besseren Aufschluß über diese
Umänderung möchte vielleicht die Bemerkung

Gevaert's geben, daß schon Gaudentius (etwa ^

im 2. Jhdt. n. Chr.) die Oktavengattungen in I

solche eintheilt, welche die Quint unten und die
Quart oben, und solche, welche dieQuart unten ^

und die Quint oben haben. Hieran schließt sich j

leicht die Entwicklung zu authentischen und pla-

galen Tonarten.

Fast zwei Jahrhunderte verstrichen, bis ein !

schriftliches Tocument Kenntnii>gibt, daß eine !

Entwicklung der Musiktheorie und eine Um

wandlung sich vollzogen hat. In den Schriften
des bekannten Alcuin (1

- 804), welcher lange

Zeit Vorsteher des Gelehrtenvereins am Hofe
Karl des Großen war, findet sich ein kurzer

l. «. 26.
Mendel, musikal. Coiwers, -Lenkon. Artikel

„Griechische Musik".

Traktat über Musik, worin die bemerkenswerthe
Stelle vorkömmt : „Daß 8 Töne in der Musik
bestehen, das muß jeder Musiker wissen; durch

si
e

scheint eine schöne Vereinigung von Tönen

(Klängen) wie durch einen Kitt zusammenge
halten zu werden. Ihre Namen, wie si

e bei uns

gebräuchlich find, haben ihren Ursprung sowohl
von ihrem Ansehen als auch von ihrer Reihen
folge; denn die ersten 4 werden autentivi g

e

nannt; ihr Klang is
t höher, weil si
e den an

dern vier gewissermaßen Meister und Führer
sein sollen. Deßhalb sind die ersteren höher,

die übrigen tiefer gelegen. Der erste wird pro-
tus (primus 8o. t«uu8) genannt; der zweite
<teuteru3, der dritte tritus, der vierte tetrsr-
äug, eben von der Reihenfolge hergenommen.

Die übrigen vier heißen (plsßii, obliqui seu
laterales), Seitentöne, gleichsam Theile der

ersteren, oder untergeordnete (tiefere) Töne,
weil si

e

sich eben als Theile derselben zeigen
und nicht von ihnen besonders verschieden sind,

auch in tiefere Tonlage absteigen." z, B.

I. ^ntkent. protus : 0L?ttä^Oä
II. ?lag. protus: ^SLOLI^Sa.
Weiteres sagt Alkuin nicht.

IV. Aurelian von Monte. ')

Nach Alkuin folgt bei Gerbert ein ziemlich
ausgedehnter Traktat eines ^.ure1is,nu8
KeoiueQ8i8. Dieser Aurelian war, wie dieß
aus dem einleitenden Briefe an einen gewissen
Bernhard hervorgeht, Mönch im Kloster önti^o-
anlli8 Lapt. zu R«ome, in der Diözese Langres.
Die Zeit, in welcher er diesen Brief und Traktat

schrieb, möchte an den Ausgang des 9
.

Jahrh.
zu setzen sein, da er diesen Bernhard vorerst
seinen Abt nennt, dann als seinen künftigen

Erzbischof und als Enkel des Kaisers Karl d
. Gr.
bezeichnet. Gerbert sindet bei Mabillon (^nua!.

1
. 33), daß wirklich ein Verwandter Karls mit

dem Namen Bernhard oder Bernus um diese
Zeit vom Erzbischof Amulus von Lyon, in dessen
Metropolitansprengel die Diözese Langres g

e

hörte, die bischöfliche Weihe erhalten hat. Eben

falls findet sich in der Lsries Lpisooporum
von ?. Pius Gams 0. 8

. L. bei Lyon zum
Jahre 8!)S ein öerns,räu8tüKorepi8Oopu8 ver

zeichnet. Uebrigens läßt auch die ganze musika

lische Abhandlung auf eine solche Zeit schließen.
Veranlassung zur Abfassung seines Trak

tates gab ihm die Bitte seiner Mitbrüder im

Kloster, er möchte für si
e eine ausgedehntere

') Serb. Serpt. I. 27—63.

t«
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Abhandlung über bestimmte Vorschriften für
Gesänge oder Gesangsweisen, welche man toni i
oder ?en«re8 nenne, und über deren Namen

zusammenschreiben. Er sammelte nun, was er
in den Schriften der Alten passendes fand und

fügte dem noch hinzu, was er von diesem Bern
haid, welcher Archicantor im Kloster gewesen
war, und auch von andern gehört hatte.
Die ersten Kapitel bringen denn auch nur

ganz genau dasselbe, was schon Cafsiodor ge»

schrieben hatte, mit einigen Excerpten aus Boe-
tius, auf den er seine Schüler besonders ver
weist, wenn si

e in die Musikwissenschaft tiefer
eindringen wollen.

Die Musik besinnt er mit Alkuin als die

Wissenschaft, richtige Tonbilder (Melodien) zu
gestalten, wie si

e

dem Klang und Sang (den
Instrumenten und dem Gesang) angemessen sind

(Musiea est soienti» reote ruoäuläiiäi sori«

«sutuque eongrus). Tah er aber das Wissen
der Alten über Musik noch nicht vollständig b

e

herrscht, was er selbst demüthig bekennt, zeigt
sich darin, daß er in seiner Darstellung nicht
immer klar ist, und es öfter an der guten

logischen Anordnung des Materials gebricht;
er is

t

noch nicht selbständig. Die Töne (Ton
arten) zählt er mit den Worten Alkuins auf.
Den Ton (soQU8,pKtK«iiAus) besinnt er

als eine geschärfte Hervorbringung der Stimme,
und nach der alten stereotypen Weise als das

Unterscheidende und Gemessene in der Har
monie, welches in der Ansprüche und im Hal
ten der Stimme sich kund gibt (Kurrnoniae
äitkereutis, et <zu»iititss, yuse in voois so»
eerNu et terrore ounsistit); das soll wohl
bedeuten, daß der Ton ein von einem andern
Tone unterschiedenes Individuum, ein gemes
sener Klang sei, welcher durch einen schärferen
Athemstoß hervorgebracht und gehalten wird.

Symphonien und Konsonanzen führt er wie

Isidor sechs auf. Aus demselben Autor schreibt
er, freilich zwecklos, die 16 Halbtöne der
Transpositionsskala aus und geht dann auf
das Capitel über, welches auch in späteren
Traktaten noch eine Rolle spielt, nämlich, was

für ein Unterschied se
i

zwischen einem Musiker
und einem einfachen Sänger, ganz nach Boetius.
Endlich im 8

. Capitel kömint er auf die 8 Töne

genügend zu sprechen, wobei aber die eben an

geführte Definition von Ton auch für Tonart

gelten muß (wie bei Alkuin). Die Zahl acht,
meint er, habe man von der Astronomie ent

lehnt; inzwischen schaltet er die numerischen
oder arithmetischen Verhältnisse der Töne ein, ,

und erzählt dann folgende an sich unbedeutende

Geschichte, welche ober doch einiges Licht auf die
Entwicklung der mittelalterlichen Musik wirft:
„Einige Sänger behaupteten, daß sich manche
Antiphonen nicht auf die Regeln der bisherigen

8 Tonarten zurückführen ließen. Deszhalb be-

fahl Kaiser Karl, ihre Zahl um vier zu vermehren
und ihren Formeln dieWorte^nsuno, noe»»?,
nonälllleane , noeäQe unterzulegen. Unk
weil die Griechen sich prahlten, daß si

e aus

ihrer Weisheit die 8 Tonarten erfunden hätten,
wollte er, daß nunmehr 12 Tonarten gebraucht
würden. Darauf fügten auch die Griechen, da
mit si

e uns gleich wären und philosophisch eben
bürtig dastünden, ihrerseits 4 neue Tonarten
an mit dem Formeltext: ^«no, t^nesno, »«-
neario, änri«ärnres". Doch können all diese
neuen Tonarten auf die alten zurückgeführt
werden, und so wenig Jemand einen neuen

Redetheil erfinden kann, so wenig läßt sich auch
die Zahl der Tonarten in Wahrheit vermehren.
Es is

t

also angezeigt, bei den acht Tonarten, in
welchen bis jetzt alle Gesänge sowohl der römi

schen als auch der griechischen Kirche geschrieben
sind, zu verbleiben,"

Hiedurch wird nur umsomehr, wenn auch
indirekt, bestätigt, daß, was schon aus den grie
chischen Namen autnentus, plagius, pro- ,

tus et«, hervorgeht, die Umwandlung des alten !

Tonsystems von der orientalischen Kirche in die !

römische Kirche überging. Wann aber diese Neu- )

gestaltung und mahrhaft praktische Einrichtung,

ihren Anfang nahm, darüber läßt sich nichts
Näheres ermitteln. Aus dieser Geschichte geht

ferner hervor, welch lebhaftes Interesse der
Kaiser an der Musik nahm, wie durch ihn über
haupt ein neues Leben in die Pflege dieser Kunst
kam, und seine Anordnungen den meisten An

stoß zur Weiterentwicklung der Musik gaben.
Die Frage nach der Bedeutung der Forniel

texte d
. i. der Wörter Noesne, ^ounällesne

u. s. w., welche den allgemeinen Tonformeln
untergelegt sind, beantwortet Aurelian mit dem

Hinweis aufdie Auskunft, welche ihm ein Grieche
ertheilte, nämlich, daß si

e

nichts bedeuten, son
dern blos Ausrufe der Freude seien.
In acht folgenden Cap. belehrt er seine Mit

brüder über die verschiedenen Ausgänge, welche

nach den einzelnen Tonarlen bei den mit An
tiphonen und Responsorien verbundenen Psalm
versen anzuwenden sind. Da in diesem Traktate
jegliche Angabe von Notenzeichen, Ncumen fehlt,

(auch in dem von Gerbert benutzten Manu
skripte der LiKIiotneoä I^urentiank, etwa
im 17. oder 18. Jahrhdrt. angefertigt, fehlen

! alle Neumen) so is
t es fast unmöglich, bezüglich
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der Übereinstimmung der Lehre Aurelian's, in

diesem Punkte mit späteren Notirungen irgend

eine Klarheit zu gewinnen. Nur soviel is
t

ersicht

lich, daß die Zahl dieser Clauseln oder Schluß
formeln mit den später oder an andern Orten

gebrauchten nicht zusammentrifft, und daß auch
die Schluß? gar mancher Antiphonen von den
Sängern anders auszuführen waren oder nach
Angabe der Tonarien ausgeführt wurden.als die

schriftliche Aufzeichnung der Neumen auswies.

So schärft er beim III. Ton als Regel ein: ^

„Wenn eine Antiphon im III. Ton beginnt,
ober im VI. Ton endet, so darf si

e
nicht im

letzteren, sondern mutz im ersteren geschlossen

werden." „Ueberhaupt richte man sich bei den

Jntroitus, Antiphonen und Communionen nur
nach der an deren Anfange hervortretenden
Tonart," Beim VI, Ton führt er das Beispiel
einer Antiphon an, welche im VI. Ton be
ginnt, aber im I. schließt und macht dabei die
Bemerkung, daß, so lange der Psalm dazu g

e

sungen wird, man wegen Mißklang (vrovter
6ig,vKoviäm) den I. Ton einhalten und erst bei
der Repetition der Antiphon nach dem Psalme
dieselbe im VI. Ton enden soll. Hiebei gibt er
den Sängern auch mancherlei Anweisungen
über das Unterlegen des Textes in den der

Responsorien in denNokturnen.resv. aufweiche
Silben diese oder jene Modulation (Neumen-
aruppe) zu legen sei, und führt gelegentlich an:

«Es is
t eine musikalische Lizenz, daß auf einen

Vokal, welcher in der Reihenfolge der Vokale

(g,, e, i, «, u
) einem andern voransteht, wenn

nöthig, eine längere Tongruppe gesetzt werde."

Für den VII. Ton weiß er 10 Finalformeln
anzudeuten. Auch der sogenannte to»u8 per«-
Krirm», den er dem VII. Ton einreiht, ist ihm
wohl bekannt. Zuletzt meist er einen etwaigen
Tadler darauf hin, daß nach Anweisung der

Musikwissenschaft aus griechischer Quelle alle

diese mannigfaltigen Formeln geschöpft seien

<^ex <Fr»eo(iruiri 6erivtrri t'onie uns, oura
innsioa lioeutia).
Auf die Kenntnitz aller Formeln, Modu

lationen und Schlußfälle, sowohl von den Ver

sen der Antiphonen, als auch der Responso
rien u. s. w., legt er den gröhten Werth, so datz
er behauptet, es könne einer kein vollkommener

Sänger sein, wenn er dieselben seinem Ge

dächtnisse nicht gut eingeprägt habe.
Es is

t

sehr zu bedauern, datz nirgends No

tenzeichen angebracht find; denn wenn auch
Aurelian im 19. Capitel einige Melodien ge
nauest zu beschreiben sich bemüht, so is
t es doch

unmöglich, sich ein klares Bild von denselben ,

zu machen. Nur so viel wird ersichtlich, daß
vieles von dem, was in neumirten Büchern b

e

stimmt vorgeschrieben ist, zu dieser Zeit noch
dem Verftändniß der Sänger onheimgeftellt

war, und daß die Einfachheit der Responsorien-

verse in den Nokturnen nicht die reichverzierten
Melodien, wie si

e das St. GallenerAntiphonar
enthüll, ahnen lassen.

V. Kemigms.')

Remigius von Auxerre, (^vtisioä«-
rsusi») war um Mitte des 9. Jahrhunderts
daselbst geboren und trat in das dortige Kloster

I von St. Germainein. Seine höheren Studien
hatte er auf der Pariser Hochschule zur Zeit
Karl des Kahlen gemacht und zählte unter die
gelehrtesten Männer seiner Zeit, Der Erzbischof
Fulco von Rheims bediente sich seiner zur Re-

staurirung der daselbst bestehenden Schulen.

Remigius schrieb über alle Fächer der freien
Künste und Wissenschaften, und so auch über

Musik. Seine Abhandlung über letztere Kunst

besteht jedoch nicht in einer selbständigen Ar
beit, sondern in einem Glossarium zu dem

IX. Buche des Werkes „De ouptiis ?tu1ol«-

j Kise" von Nartianus Lavslls,, welches ein
kleines Compendium der griechischen Mufiklehre
bildet und der Hauptsache nach eine lateinische

Uebersetzung aus dem ersten Buche des Aristi-
des Quintilianus(1. Jhdt.) ist. Es is

t
hier Ge

legenheit gegeben, diese Grundlage der später«

Musik genauer zu betrachten.

Die Musik beruht (so lehrt er) auf Pro
portionen d
.

h
. Consonanzen. Was richtig

klingt, is
t entweder Ton oder Halbton oder
Biertelston, welch letzterer auch Diesis genannt
wird. Dieser Ton (Ganzton) is

t als Inter
vall zu betrachten, als Zwischenraum zwischen
zwei nebeneinander liegenden Tönen, welche
im arithmetischen Verhältniß ihrer Schwing
ungen von 8 : 9 stehen. Man nennt ihn manch
mal auch soiiug, doch betrifft dieser Name
eigentlich nur einen für sich betrachteten Ton,

Klang, ohne Beziehung auf einen andern.
Die Griechen benutzten 18 solcher Töne

oder Klänge, von denen der tiefste ?r«8ls,lnk»-

oomenos, der folgende höhere Hvvate ü^ps»
ton heißt, an welchen sich auffteigendanschlietzen:
?srkvvate n^pston, H^vate äiätono»
(Iii«KsQ«3 Kvväton), H^väte iue8«u, k'ar-

Kvpats ruesnu, iVleson 6i»,ton«3 (Iiio>i»,u«s
nvpatnll), U«3e, l'rite s^nemWsnou, I>ä-

') I
,

e. 63—94,



rallete L)oeiumsn«n, I^ete sz?llemmell«ri,
?araiuese, I'rite ^ie?eugmeiion, k'aranete
äiexeug. , ^ete ciie^eu^., Irite K^perdo-
leon, ?arauete ll^verdoleoll, Nets K^per-
Koleon. Eigentlich sind es blos 16 verschiedene
Töne, denn ?arenete und Nets s^nemm.
sind ganz gleichtönend mit ?rite äie«. und
?arallete äie?.; die eigenen Namen hielten
die Griechen jedoch für nothwendig wegen der
Tetrachord-Eintheilung.

Aus diesen Tönen bildet sich jede recht
mäßige Melodie bald ab- bald aufsteigend.
In ihnen können auch drei Symphonien (Con-
sonanzen) gebildet werden, nämlich Diates8a-
roii, eine Quart, 3 : 4, Diapellte, reine Quint
2 : 3, und Diapason, Oktav 1:3.",

1'ropi d, i. Töne der schon bei Aurelian
angeführten Transpositions-Skala, aus deren
jedem wieder eine Tonreihe errichtet werden

kann, sind 15, und in jeder dieser Tonreihen
finden sich fünf Tetrachorde. Drei dieser Tro
pen hängen zusammen wie z. B. der I^ciius
mit dem IZyvoI^cZins und H^peri^äius ; aber

auch in anderer Beziehung können zwei dieser
Tropen noch in Verbindung treten.

Die Stimme kann auf zweierlei Weise
sich kund geben, als ausdauernd, wie man z.B,
im Gespräche auf einem Ton verharrt, oder
geschieden, wie man beim Singen die Tonhöhe
wechselt. Letztere Weise gehört demjenigen Theile
der Musik an, den wir den harmonischen nen
nen. Bei Behandlung desselben sind sieben
Punkte in Betracht zu ziehen, und es hat dem

nach die betreffende Lehre zu handeln: 1) von

den Tönen, 2) von den Zwischenräumen, 3)von
den Oktavgattungcn, 4) von dem Tongeschlechte,

5) von den Tonarten, 6) von den Uebergängen

7) von der Melodienbildung.

a<I 1. Töne werden (mit Einschluß von
ö chromatischen und 2 harmonischen Tönen)
28 gezählt. Chromatische und enharmonische
Töne können nur innerhalb eines Tctrachords
(Viertonreil e im Umfange einer reinen Quart)
vorkommen; weßhalb die dasselbe einschließen
den Töne, wie (?r«8laillvallomell«K) H)pate
ll^paton, L^pate me8«ll, U«8e, Xets
«enZrn. und ^ete Kvperool. sowie I^ete 8^-
llem. stets unverändert, staute^ bleiben, die

dazwischenliegenden Töne aber bewegliche, mo-
Kiles, heißen, weil auf si
e die Chromatik oder

Enharmonikangewcndct werden kann Das chro
matische Tctrachord hat die Jntervallcnverhält-
nisse: V

- Ton, '/s Ton, 3 halbe Töne, das en
harmonische: '

/,
,

Ton, ',
'4 Ton, 2 ganze Töne.

aä 2. Zwischenräume, Intervalle
gibt es viele, doch sind unter die legitimen nur
zurechnen: Diate88ar«n, Diapellte, Diapg,-
8oo, Lisäispason, (Doppeloktav) 1 : 4

, Dia-
pasoll et, Diate8sarori, Diapason et Dia-
pellte (vgl. S. ); hiezu kommen noch: der
Ganzton 8 : 9 und seine Theile , großer und
kleiner Halbton und Viertelston.

aä 3. Durch die Verbindung von Oistes-
saron und Diapellte bildet sich die Oktav,
Diapason, Oktavreihe; solcher Oktavreihcn
gibt es sieben, nämlich vom ?roslamballo-
llieiios ^ bis zur Äless a, von Hvpate Kz^p.

L bis zur karainese und so fort bis zu a— ^

welche der ersten von ^ ausgehenden Reihe voll
kommen gleicht, mit Ausnahme, daß ihre Töne
um eine Oktav höher klingen.

aä 4. Tongeschlechtergibt es drei: das
diatonische, welches sich auf ein Tetrachord
gründet, das in einer Folge von 1

, I, '/>
Ton oder 1, '/>>, 1 oder 1

,
1 Ton verläuft;

das chromatische, welchem ein Tetrachord

zu Grunde liegt, in welchem auf 2 Halbtöne
ein Intervall von drei Halbtönen folgt; das
enharmonische, welches zwei Viertelstöne
nebst einem Intervalle von zwei Ganztönen
umschließt.
aä5.?olloi, Tonarten, sind nicht eigent

liche Tonarten, Oktavgattungen, sondern die
Skalen nach ihrer Lage, je nachdem man si

e in
einer höheren oder tieferen Tonlage benutzte.
Die schon genannte (chromatische) Transposi

tionsskala gestattete, daß auf jedem einzelnen

Halbton sümmtliche Oktavgattungen errichtet
werden konnten; si

e

hatten wahrscheinlich nur

für Instrumentalmusik ihre Bedeutung. (Eine
ähnliche Prozedur findet sich auch i

n

unserer
neueren Musik; wie die Alten etwa sagten, die

lydische Oktavgattung se
i

auf dem phrygischen
Ton auszuführen, so scgen wir: man spiele
eine Dur-Skala swir haben nur zwei in ihren
Verhältnissen verschiedene Oktav-Gattungen,

nämlich Dur und Noll^ auf L oder Ois u. s. w.)
aä ö. Uebergang, Modulation kann

in vierfacher Weise geschehen: a
) von einem

Intervall in ein anders, wie vom diatonischen
ins chromatische u. f. w.; b

) von einem Inter
vall in ein anderes, oder vom diazeuktischen
System in das Synemmenonsystem (Einführ
ung des >

?

molle) ; o) von einer Tonart in eine

andere; cl
)

durch den Wechsel von männlichen
und weiblichen Stimmen, durch Uebergang von

einem der drei tropischen Style in einen andern

(Kvpatoicles, tiefe Lage, heroischer Charakter,
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ruesoiäss, mittlere Lage, für Dithyramben,
ruhig, würdig, nstoiäes, hohe Lage, weich
lich, zu erotischen Gesängen passend).
sä 7. Melopoie is

t die Anfertigung eines

Gesanges, einer Melodie ohne Rücksicht auf den
Rhythmus. Die Melodien können sich wieder

unterscheiden nach dem Tongeschlechte , der

Tonart, der Tonlage oder dem Style. Wer
einen Gesang anfertigen will , muß zuerst die
Oktavgattung in Obacht nehmen und nach die

ser die Töne mischen und zusammenfügen.
Das is

t in Kürze der Inhalt des von Mar-
tianus Capella gegebenen und von Remigius
glossirten Traktates. Was ferner noch folgt, b

e

trifft den Rhythmus, den Numerus der Diktion
und die Metrik, was alles die Griechen noch
zur Musik rechneten.

'

Zur Vervollständigung des oben Angeführ
ten se

i

noch Folgendes bemerkt: Das Tetrachord
war die Unterlage und der Keim, woraus sich
das ganze Tonsystem entwickelte. Tie mittel«!-
terlichen Theoretiker bezeichneten auch das Te

trachord oder vielmehr das Ois,ts88g,ron als
elemeritum Kärruoriig,« ; und selbst im neue
ren Tonsystem macht es sich geltend. Denn was

is
t
z. B. die äur-Tonleiter anders als die Zu-

fammenfügung zweier gleichartiger Tetrachorde

in diazeuktischer oder getrennter Weise (« g e 5

Z a K o > ? Der Sprung von der Dominante in

die Tonika vollzieht sich (aufwärts) auch im

Intervalle der Quart!
Es gibt nur drei natürliche, von einander

verschiedene Tetrachorde, auf welche die Griechen
ihr Tonsystem aufbauten : s) « tg a (a 6 ? L),
das dorische genannt, b

) 6 ekg (Z ? L O),
das phrygische, o) « 6 e f L 0 0), das
lydische Tetrachord benannt; diese unterschie
den sich wesentlich durch die Lage des Halbtons.
Durch die Verbindung zweier gleichartiger Te

trachorde ergaben sich Oktavreihen, indem man

entweder zwei Tetrachorde getrennt aneinander

reihte (psr 6ia,2euxill) z. B. e f A a
, Ii c 6 e,

oder indem man si
e

auf einem Ton verband
lpsr s^nspkeu, s^usWiiisnori) und, um die
Oktav voll zu machen, oben oder unten einen

Ton hinzufügte z. B. ö (H) L v L ? «a.')
Man unterscheidet ferner 4 verschiedene Pent-
achorde (Fünftonreihen), und indem man auf
jedem Tone der Skala eine Oktavreihe errich
tete, erhielt man auch noch 7 verschiedeneOktav-
reihen. Letztere sind:

>
) Dos L hat hier immer die Bedeutung von
unserem II.

Kriech, Namen, Miitelaltl.Name»,

^LO0L?6» Hypodorisch hypodorisch.

L«VL?Ssh Mirolydisch hypophrygisch

«VL?«»tz« Lydisch hypolydisch

VL?6ati«ä Phrygisch dorisch

L?Sah«gg Dorisch phrygisch

?0aq«Sek Hypolydisch Lydisch

SahvSefF Hypophrygisch Mirolydisch.

Durch die L^näplae, das ö^nemuienon
oder verbundene System, auf die höher liegen

den Tonreihen angewendet, (durch die Einführ
ung des i?

) konnten si
e in den oberen Tonreihen

die um eine Quart tiefer liegende Reihe dar

stellen (Transposition) z. B. L I? 6 s
,
i? o ä s ----

L(M)LOL^»H— einMttel^'dessen si
e

sich zur Modulation bedienen konnten.

Aus diesen hauptsächlichsten Grundsätzen
der griechischen Musiklehre entwickelte sich nach

und nach die mittelalterliche Theorie , welche,

sobald si
e in den Musiktraktaten auftritt, schon

manche Abweichungen vom Alten aufweist. Das

Stadium des Uebergangs liegt im Dunkeln.')

VI. YotKer.«)

Das Kloster St. Gallen stand im 9. und
10. Jahrhundert bezüglich der Künste und

Wissenschaften in hoher Blllthe, insbesondere

i war es der Kirchengesang, welcher dasselbe b
e

rühmt machte. Der päpstliche Sänger Ro

manus hatte die Mönche den römischen Kir

chengesang gelehrt und selbst eine authentische

Abschrift des römischen Antiphonars mitge

bracht und am Altare hinterlegt. Man muß
doch wohl annehmen, daß Romanus seine Lehre

nicht blos auf das Erlernen der Melodieen ein

geschränkt, sondern auch ausreichenden Unter

richt über das Tonsystem, die Grundlage dieses
Gesanges vorgetragen habe. Darum erscheint
es befremdlich, daß keiner der gelehrten Mönche

einen solchen Unterricht schriftlich hinterlegt hat.

Gerbert führt zwei kurze Traktate über Musik
unter dem Namen „Notker" an, aber wie wenig

tragen dieselben zur Einficht in das nun schon
neu gewordene Tonsystem bei.

Der erst e derselben is
t ein Brief des Mön

ches Notkerl. Balbulus (-
s

912) an einen

Freund, worin er ihm die im Antiphonarium
vorkommenden, den Neumen beigesetzten Buch-

°) lieber griechische Musik handelt am klarsten
und vollständigsten N. West p hals Werk „Musik

! des griechischen Alterthums". Leipzig, Verlag von

> Veit und Comp. 1883.

> ') I. <?.95-102.
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staben so gut als möglich zu erklären sucht.
Ueber Musiklehre enthält er nichts.

Der zweite Traktat') is
t in deutscher

Sprache abgefaßt und enthält 4 Kapitel, „äs
«et« ^«nis; äs l'etraokoräis ; cie oet«
U«6is ; 6e Nensur«, fistulärurn «rgsriieo-
rum, und bezieht sich im Grunde nur auf
Instrumentalmusik, des Gesanges wird bloß
nebenbei gedacht.

Das I. Kapitel lehrt, daß es blos 7 ver
schiedene Töne gibt; „vom achten an repetiren

sich die untern Töne und find der Qualität nach
die nämlichen ; deßhalb sinken sich auf der Lyra
und dem Psalterium nur 7 Saiten, und auch
auf der Orgel geht das Alphabet nicht über die

ersten 7 Buchstaben hinaus ^ L « 0 L ? »,
von welchen vier, nämlich L (! 0 L die Schluß-
töne jeden Gesanges, jeder Melodie bilden."')
Diese Buchstaben, welche zur Jnstrumentalno-
tation dienten, bedeuteu die nämlichen Töne,
wie « v L ? « ^ II «

, L - O, « - L «de.).
Die Instrumente, welche in der Regel keinen
großen Umfang hatten, wurden gewöhnlich von

O aus disponirt , weshalb man diesem Tone

auch den Buchstaben ^ beilegte. Bon aus

war die Disposition nach oben (wie von s
,

nach

unten) leicht und bequem, indem man blos zwei
Töne (8 : 9

) und dann die Quart (Diate^a-
ron) vom Ausgangston zu messen brauchte,
um auch schon den das Tetrachord ergänzenden

Halbtvn (L ?
)

zu haben. In Anbetracht dieser
bequemen Messungsart disponirten schon die

alten Griechen ihr Tonsystem von s
,

abwärts

(»
' « ' ? z N). — „Überschreitet ein Gesang

aber den Umfang dieser 7 Töne, so muß man
die ersten 6 Buchstaben, je nach Bedürfniß, oben

anreihen oder die letzten drei unten ansetzen.
So ergibt sich dann ein Umfang von 16 Tönen,
den auch die Alten schon forderten."
Das zweite Capitel erinnert an das s>'ste-

rna perteetuin der Alten, die Doppel-Oktav

reihe von ^.^A in welcher 4 Tetrachorde g
e

zählt wurden :

^ II 0 0 L , e f g ° (der

Proslambanomenos ^ als „hinzugefügter Ton
war von der Tetrachordbildung ausgeschlossen);
„außerdem finden sich in einer Acht-Tonrcihe
zwei getrennte Tetrachorde (ekAajlieäe), in

>
) Vgl. Leipz. Allg. Musikztg. 1982, S. 5S4.

') L (0) sin- die des I
,

und II,; L (L) für die
des III. und IV.; v (?) für die des V. und VI.:

L (U) für die des VII. nnd VIII. Tones.

einer Sieben-Tonreihe zwei verbundene Te
trachorde (b

.
e ä e s,). Man fügt aber jetzt

unten noch einen Ganzton bei und enthält dann
eine Reihe von 16 Tönen, welche sich in 4 ge
trennte Tetrachorde abscheiden, von denen das
unterste tetr. grsviuru (das der tiefen Töne),
das folgende tetr. ünälium (das der Final
töne), das dritte das tetr. 8uperiorura (der
oberen) und das oberste das der exeellelltiurn

(der höchsten Töne) heißt:"

„Wenn nun gleichwohl bei 16 Tönen sich
21 Saiten oder drei Alphabete auf der Lyra
oder andern Instrumenten finden, so geschieht

diese Einrichtung nur deßwegen, damit man
mit Leichtigkeit dem auch höher steigenden Ge
sänge mit beiden Händen folgen kann und nicht
genöthigt ist, bei mangelnden Tönen (Buchsta
ben) aufwärts oder abwärts in ein höheres oder

tieferes Alphabet springen zu müssen."
Im 3

.

Capitel handelt Notker von den 8

Harmonien, Oktaven»Gattungen, deren Auf
zählung nach der Transpositionsskala geschieht,

also in gänzlich unrichtiger Vermischung oder
Verwechslung. Hiebei läßt erden Abstand zwi
schen dem hypodorischen und hypophrygischen
Modus einen Ganzton, zwischen diesem nnd
dem hypolydischen ein Halbtonintervall sein,
was blos nach der Folge der Oktavreihen von

unten nach oben nicht möglich is
t

(wohl aber von

obennachunten). Di IZ z I? i <
Z
i ».

^ Diese Folge von tonris, t«nu8, seinitorms...

ergibt sich nur bei der Transpositionsskala, inso
fern auf einem Tone die verschiedenen Oktav
gattungen gebildet werden. „Der hypodorische
Modus is

t der tiefste, der hypermixolydische der

höchste (a— g); über letzteren hinauszusingen,

liegt nicht in der menschlichen Stimme. Wenn

also ein Gesang wirklich so hoch ginge (das

Gleiche gilt, wenn ein Gesang so tief fällt), so

müßte man an den betreffenden Stellen in eine

tiefere (oder bez. höhere) Oktav greifen, was

jedoch nicht zulässig ist; darum sehe sich der

Sänger am Anfange vor, um in einer gehöri- >

j gen Tonregion feinen Gesang zu beginnen; da j

l hat er die Freiheit, so hoch oder tief anzufangen,

'

als ihm gut dünkt."

„Bezüglich der Saiten der Lyra und der
Orgelpfeifen beachte man, daß man si

e

nicht zu

kurz oder zu lange mache, indem sonst ihr Ton

! nicht mehr rein und wohlklingend ist. Für die

j Pfeife des ersten Buchstabens («) ist die pas-

! fendste Länge anderthalb Ellen."
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Das 4. Capitel bespricht die Mensurir-
ung der Orgelpfeifen und lehrt: „Nimm
als erste Pfeife eine Pfeife von Länge und Weite,

wie es dir gefällt, (alle aber sollen von gleicher
Weite sein). Darnach messe die zweite, indem du

von dieser Pfeife zuerst den 8. Theil der Weite

(des Durchmessers) abziehst; dann theile si
e in

9 gleiche Theile. Die 8 restirenden Theile geben
die Länge de,r zweiten Pfeife, deren Ton nun
um einen Ganzton (8: 9

)
höher is

t

(z.B. L 0).
In ähnlicher Weise verfahre zur Gewinnung der
dritten Pfeife; jedoch entfallen hier zwei Achtel
des Durchmessers

— und diese wird wieder um
einen Ganzton höher sein als die zweite (O L).
Um die vierte Pfeife zu erhalten, ziehe den

dritten Theil der Weite der ersten Pfeife hin
weg, theile si

e dann abwärts bis zum Labium

in vier Theile und gib drei Theile davon der

vierten Pfeife (I?) und du Haft ihre Länge.
Das ist dieQuart vom ersten Ton (0— l?

,

3:4).
Durch Dreitheilung wird die Quint und die

fünfte Pfeife gewonnen (2:3), durch Neuntheil-
ung der fünften die sechste, durch Viertheilung
der vierten die siebente. Die Länge der achten

Pfeife ergibt sich, wenn du an der ersten den

Durchmesser abziehst und von der restirenden
Länge die Hälfte nimmst (1:2). So mag man

oktavenmeise die nächsten 7

höheren Pfeifen

messen, und umgekehrt auch die tieferen Pfei
fen.«

Ueberblicken wir den ganzen Traktat, so is
t

er bezüglich einiger Instrumente sehr belehrend,

aber einen Fortschritt in der Musiklehre zeigt

er nicht, wohl aber noch viele Unklarheit in

Darstellung eines Tonsystems. Er wird dem

Mönche Notker III. mit dem Beinamen I^1?ec>,
zugeschrieben, welcher 1022 zu St. Gallen starb
und durch Abfassung mehrerer wissenschaftlicher
Abhandlungen in althochdeutscher Sprache seine
große Gelehrsamkeit bekundet hat.

Ucbrigens kann man an der Autorschaft
Notkers III. immer noch zweifeln, da zu seiner
Zeit im nahen Reichenau die unselige Verwechs

lung von Oktavengattungen und Transposi

tionsskala schon überwunden war, i
n Frankreich

Odo und in Italien Guido von Arezzo die mit

telalterliche Lehre von den Tonarten ganz klar

vortrugen, so daß man diesen Traktat einem

früheren Tonlehrer zuweisen könnte. Doch

darf man nicht vergessen, daß sich an manchen
Orten, in manchen Gegenden die alte Tradition

noch lange erhielt, während man an andern

schon weiter vorangekommen war.

Haberl, K. M, Jahrbuch 188«.

VIl. KncSakd. (5 930.)')
Die Bemühungen Karls des Großen um

die Pflege der Kirchenmusik hatte schöne und

reiche Früchte getragen. Im ganzen Franken-
reiche ertönten in den Kloster- und Kathedral

kirchen die römischen Gesänge, und man verstand

es, ähnliche Gesänge für erst neu erstehende
Feftgelegenheiten und kirchliche Feierlichkeiten

zu componiren. Manche Städte und Klöster

gemannen besonderen Ruf durch ihre trefflichen
Singschulen, und von ihnen gingen wieder gute

Musiklehrer hinaus i
n andere Klöster und

Städte. Doch konnte eine bloße Traditions-

Singweise ohne feste und einheitliche theoretische

Grundlage für die Dauer nicht genügen. Das

theoretische System war aber bisher nur so

fragmentarisch und lückenhaft, verschwommen

und unklar, daß der eigentlichen besseren Praxis
damit wenig gedient war. Die Praxis selbst
nöthigte und lehrte, aus der Theorie der alten

Griechen, die sich mit den neuen Gesängen we

niger gut vertrug, nach und nach sich loszuwin-
den und ein neues Gebäude, jedoch noch auf

diesen alten festen Grundlagen aufzuführen.

Das war die Arbeit des 1 0. und theilmeise noch
des II. Jahrhunderts. An ihr betheiligten sich
hervorragende Geister, welche philosophisch ge

bildet, ein neues wohlgeordnetes, in sich fest ver

knüpftes System ausbildeten.

Aus dem 10. Jahrhundert gibt Gerbert

mehrere sehr tüchtige Traktate. Unter dem Na
men „Hucbald" erscheinen nicht weniger als

5 größere und mehrere kleinere Arbeiten. Daß

nicht alle von Hucbald, dem Mönche von St.
Amand in Flandern seien, sagt Gerbert selbst,

indem er die kleineren Abhandlungen, welche

in den Manuskripten an die angeblichen Werke

Hucbald« angereiht und ohne Autorbenennung

waren, doch aufnehmen zu sollen glaubte. Die

neueste Zeit hat aber so viel wie erwiesen, daß

auch die mit „Hucbald" angeführten Werke

nicht Arbeiten dieses Mönches seien, und na

mentlich die^Iusioä enokiriääi« einer späteren

Zeit angehöre. Weiteres hierüber enthält der

Cücilienkalender pro 1885 p. SO— 52. Hier
kömmt es darauf an, die in diesen Traktaten

enthaltenen Lehren kurz darzustellen.

Der erste Traktat wird als I^iber Ilbsläi
peritissimi Uu»i«i 6e Kärinariicg, iristitu-
tione eingeführt. Dieß scheint ein Elementar-

>
) «srbert I. «. t03 ss
, — Vgl. «Scilienkalen-

der 18»v S, 45, fs., wo auch Abhandlungen über
Hucbald ,„,d Nebersetzungen seiner ^lusica eriokir.

angegeben find
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buch für solche zu fein, „welche einige Kenntniß
des Singens sich verschaffen wollen." Das Werk
lein macht den Gesangschüler vorerst mit den

Tönen bekannt. An Beispielen werden gleiche
und ungleiche Töne gezeigt , ferners die recht
mäßigen Intervalle angegeben, deren es neun
Arten gebe: Halbton, Ganzton, kleine und
große Terz, Quart, Triton, Quint, kleine Sep
time. Doch find nicht alle davon Consonanzen,

sondern blos Intervalle; denn. „Consonanz is
t

die gemessene und wohlklingende Vereinigung

zweier Töne, welche nicht anders sich zeigt, als
wenn zwei Töne zugleich angeschlagen oder ge

sungen werden ; das findet statt, wenn Män
ner- und Knabenstimmen zusammensingen, oder

> in dem sogenannten Organum". Solcher Con-

>

sonanzcn gibt es 6
;

drei einfache: Oktav, Quint
und Quart; und drei zusammengesetzte: Oktav
mit Quart, Oktav mit Quint und Doppeloctav.
Vom Sonus, Klang, Ton glaubten

schon die Alten als von einem Elemente der

Musik ausgehen zu müssen; si
e nannten die

selben auch pktkougi, d
.

h
.

abgemessene und

begrenzte Töne, welche für die Melodie taug

lich sind. Man nannte si
e

gewöhnlicher ekor-
äse, Saiten, weil si

e

auf Instrumenten, wo
deren Namen beigeschrieben waren, leichter er

kennbar sind.
Anfangs hatte man nur 4 Töne, welche nach

und nach bis zu 1 5 gebracht wurden ; ihre Na
men und Ordnung beschreibt Boetius hinläng
lich. Keiner dieser Töne is

t dem andern gleich,

si
e

steigen wie auf einer Stiege oder Leiterauf
oder abwärts, und jeder is

t von dem andern

durch einen bestimmten und abgemessenen Zwi
schenraum getrennt. Ten kleinsten Zwischen
raum bilden der Halbton und der Ganzton.
Der Hablton (semitoniuru, ssiriitonus) is

t

übrigens nicht die genaue Hälfte des Eanz-
tones, sondern es gibt ein seWitovium niajus
und minus. Auf der Cither findet sich ein
Halbton zwischen der 3

.

und 4
.

Seite (L-k'),
gleicherweise auf der Orgel. Um sich die Sache
noch anschaulicher zu machen, ziehe man 6 Linien,
notire zwischen denselben, ob Ganz- oder Halb'
töne seien, und setze die Textsylben entsprechend

ein. Hiernach läßt er die ganze Skala von ^—

°

ordnen mit der alten Eintheilung, wornach der

Proslnmbanoinenos (^,) vercinzelnt steht und

dann von zwei verbundenen Tetrachorden

L » gefolgt ist. T aran schließt sich

nach Einschiebung eines Ganztonintervalles eine

zweite glcichgebildcte Oktav : n e c
l s f A ».

Hiebet bemerkt der Autor, daß man sich
nicht beirren lasse, wenn etwa die Orgeln oder
andere Musikinstrumente mit einem andern Ton
beginnen, oder die Zahl 15 überschritten wird.
„Unsere Anordnung is

t von Boetius, der sie
nicht ohne guten Grund adoptirt hat.') Wenn
Instrumente mit einem andern Ton beginnen,

so is
t das kein Fehler; seit undenklichen Zeiten

und bei den gelehrtesten Männern war diese
Tonordnung in Gebrauch und man findet in
ihr auch wirklich die Tonordnung des Boetius ;

si
e beginnen nämlich beim dritten Ton der Bo«-

tischen Skala. Finden sich aber mehr Töne

z. B. 21, so find dieselben keine neuen Töne,
sondern blos eine höhere Wiederholung der un
tern Töne, um in den verschiedenen Tonarten
genügenden Raum zum Aufsteigen zu haben."
„Man beachte, daß jeder achte Ton der

nämliche mit dem je ersten ist, nur mit dem Un
terschied, daß dieser Männerstimme, jener aber

Knabenstimme ist."
Boetius disponirt seine Skala von oben

nach unten, Ganzton, Ganzton, Halbton
(a

'

g
'
k ^ e
) und setzt zu unterst zur Vervoll

ständigung der Oktav deiilProslambanoinenos
an. Manchmal fetzt man ein ?eträ«Kor6uin
svnemrllenon, verbundenes Tetrachord ein,

so daß sich drei verbündene Tetrachord? anein

anderreihen ^
,
j ö <ü 0 ö t? 6 c cl ; von,

8
.

zum 9
.

Ton erscheint dann ein Halbton

(s
,

!?
).

Dieß Tetrachord kömmt besonders in?
V. und VI. Ton zur Anwendung. Weil es je

doch den Orgeln fehlt, können diese Instrumente
manche Gesänge nur schwer oder gar nicht aus

führen. Es is
t mit einem eigenen Namen (sv-

neramerion) ausgezeichnet, obwohl die Töne

«
, <
t

die ganz gleichen mit den gleichnamigen im

getrennten Tetrachorde (äie«eußineuou) sind;
aber andere Name» find ihnen beigelegt , weil

beim tstr. svriemmsnon die Melodie ohnehin
nicht weiter als bis <

t

gehen kann und dann

wieder zurückkehrt.

^t'l'rite «vn.
?ärunete >«vn,

Xste svo.

I'iNäiuese
"1'rite clie/euS,

krauste ciie«.

Nachdem Hucbald die griechischen Tonna

men mit lateinischen Ausdrücken erklärt hat,

') Die Orgeln und Instrumente dilponirte man
von 0 aus, so daß sich die L <iur-Skala ergab;
die einzelnen Töne derselbe» bezeichnete man mit

s, e. . . .



Sic alten MusiltlheorcliKer. ll

wendet er sich zu den Noten (notasiuusieäs),

Tonzeichen. „Die Zeichen (Buchstaben), welche
jeder Saite beigefügt sind, sind sür die Sänger
von größtem Nutzen, indem, wie man aus den
Buchstaben Wörter und Sätze lesen kann, diese,
wenn mit ihnen eine Melodie notirt ist, zum
Absingen derselben auch ohne Lehrer befähigt
wird. Die Usualnotenzeichen (Neumen), welche
an verschiedenen Orten verschieden dargestellt
werden, sind keine wahre Unterstützung des Ge
dächtnisses; denn si

e

lassen uns immer im Un
gewissen, um wie viel ein folgender Ton höher
oder tiefer gesungen werden soll. Gleichwohl
haben si

e

auch einen Nutzen, indem si
e

theils
dieDehnung des Gesanges, theils eine zittternde
(trillernde) Stimme andeuten, oder die Bind
ung oder Trennung der Töne oder das Schlei
fen derselben nach unten oder oben (vlioo,) an

weisen. Die künstlichen Tonzeichen (Buchsta
ben) zeigen von diesem allen nichts an, aber

si
e

lehren uns die wichtigsten Intervalle treffen,
wenn si

e über oder neben den Neumen ange

bracht werden.

" Von den griechischen Ton
zeichen, deren er 288 zählt, führt er nach Bos-
tius nur den Uoäus I^dius als den „ge
bräuchlichsten" an.

„Die vier nach den ersten Tönen, nämlich
O, k'

,

6
,

dienen dazu, um die 4 tropi
(Tonarten), ruoäi, welche wir jetzt toni nen
nen, zu bilden. Jeder dieser vier Töne regiert

je zwei toni, einen authentischen und einen
vlagalen, O den I. und II. , L den III. und
IV., ? den V. und VI., «den VII. undVIII.
Um diese Töne bewegt sich jede Melodie, und
weil in einem derselben jeder Gesang schließt,
werden si

e

auch finales genannt. Nach deren
Muster werden alle Tetrachorde desselben tro-
pr>8 gebildet."

„Noch zu bemerken ist, daß, mit Uebergeh-

ung des letr. Zzmeramenon, diese 4 Finalen

in der Quint oberhalb einen Ton gleicher
Qualität finden, in welchem eine Melodie auch
regelrecht geschlossen werden kann (Affinale).
Auch mit den Unterquarten und Unterquinten

haben si
e einige Gleichheit, obwohl dieselben

nicht am Ende, sondern am Anfange eines Ge
sanges ihren Platz finden. Bis dahin kann
auch der Gesang absteigen: nur im VIII. Ton
wird manchmal bis in die Unterquint gegan
gen. Strikte Regel aber ist, daß keine Melodie

oberhalb der Oberquint und unterhalb der
Oberquart beginnen darf."
Dieß is
t der wesentliche Inhalt der Insti-

tuti« Käi-irwnioo, und in Anbetracht der noch
großen Abhängigkeit von Boetius ein schützcns-

^ werthes Compendium der mittelalterlichen Mu-

l

siktheorie.

Gerbert reiht an diesen Traktat mehrere
Fragmente von unbekannten Autoren, in wel

chen ein und das andere weiter auseinanderge-

! legt und faßlicher dargestellt ist. Die meisten

^

dieser Fragmente mögen der gleichen Zeit ent-

! stammen, doch etwas älter scheinen die Parthien

! zu sein, welche als Glossen, als Kundgebungen

mehrerer Ausleger (expositores) sich finden.

! Sie reichen von S. 125 bis S. 147, behandeln

^

die einzelnen Tonarten theils in den Abschlüssen

^

der Antiphonen, theils in „kubischen Zahlen-

! Verhältnissen": ebenfalls wird i
n einigen Stü

cken die Einrichtung eines Monochordes und die

Ausmessung der Orgelpfeifen gelehrt.

Von größerer Bedeutung is
t das dem Mönche

Hucbald zugeschriebene Werk : H « o b a
,
1 ä i L I-

nouensig Nusies, Ln«Kirig.äi8 (Ger
bert 1, 152-212). Von dessen Verfasser sagt
Hans Müller : ') „Klaren Kopfes und reifer
Ueberlegung, selbstsiändig und voll neuer Ideen,

bedächtig im Disponiren und vorsichtig im Er-

! klären, geht er Schritt für Schritt voran und

bringt das zu Stande, was seinen Zeitgenossen

I längst zum Bedürfniß geworden war, ein mu

sikalisches Lehr- und Handbuch". Daß dieß
jedoch nicht das erste gut eingerichtete Lehr

buch war, zeigt uns ein Blick auf die eben b
e

sprochene „Institut,!« Kgrrnovicg,", Welche in

allem Wesentlichen das nämliche lehrt, man

ches, was man in der LveKiriaclis als neu

^

ansehen möchte, auch schon, wenigstens klar an-

! gedeutet enthält und nur in der Disposition
der ganzen Tonreihe und i
n den Notenzeichen

abweicht.
Der Verfasser der Unsi«« enokirisäis b

e

ginnt gleich mit dem Hinweis, daß, wie dieBuch-

!

staben die Elemente sind, aus deren Zusammen

setzung sich Wörter bilden und aus deren Zu
sammenfügung weiterhin Sätze und Reden, sc

auch die einzelnen Töne die Elemente sind, aus

deren richtigen Zusammenfügung sich Melo-

dieen und ganze Gesänge gestalten, und in

welche sich schließlich der ganze Inhalt der Mu

si
k

auflösen läßt. Aus der Verbindung der soni,

der musikalischen Töne entstehen äiastsruats,

Intervalle von geringerer Größe und aus die

sen s^stsirmtg,, solche von größerem oder größtem

Umfange iOktave, ambitus einer Tonart).

Diese Töne reiht man je vier zu vier von

gleicher Qualität (d
.

h
. gleiche Tetrachorde) an-

') .Hucbald's echte »nd unechte Schriften über

! Musik" von Hans Müller. tS84. Leipzig,
B. G. Tcnbnei,
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einander. Da aber nach der natürlichen Ord
nung die eimzelnen Töne nicht gleich weit von
einander abstehen, so können auch verschiedene

Viertonreihen sich ergeben, worauf sich die acht
(Tonarten) gründen und worin die Har

monie (Melodie) einen Einigungspunkt findet.
Eine solche Tonreihe ließe sich nach oben

und unten ins Unendliche verlängern ; aus der

Unzahl dieser Töne hat sich aber die musika

lische Wissenschaft 18 ausgewählt, welche 4 Te-

trachorde und zwei überschüssige Töne ergeben.
Das unterste und erste Tetrachord heißt tetr.

gravium, das zweite tetr. tinalium, das
dritte tetr. 3Uperi«rura. das vierte und oberste
tetr. exoellsutium. „Früher habe man ver-

fchiedene Manieren zur Beziehung der einzelnen
Töne erfunden und benützt, er aber wende fol

gende Notation als die leichtere und einfachere
an." Hiebei nahm er sich augenscheinlich die

griechische Instrumental-Notation zum Muster,

welche die Buchstaben des griechischen Alpha
bete? zur Tonbezeichnung gebrauchte und durch
verschiedene Stellung derselben Veränderungen
der Töne anzeigte.') Der Autor legt die

Figur I- , Oäsiaii geheißen , zu Grunde : für
den ersten Finalton setzt er oben ein schiefes S
an — für den zweiten, ein umgekehrte?

6 ^ , für den dritten gebraucht er ein

schiefes für den vierten 6 setzt er auf
Dastan ein halbes (Z auf Durch verschie
dene Stellung dieser vier Grundzeichen in den

einzelnen Tetrachorden construirt er seine ganze

Tonreihe also :

^5 F (5> <7 /?
5 ? ^ ?

/> F /> 5 «5
?

""F "'s

„Die Finaltone haben über sich zwei Te-

trachorde, unter sich aber blos eines ; denn kein

Gesang kann tiefer gehen, als bis zum 5. Ton
unter seiner Finale, d. h. bis zum nächsten
unterhalb liegenden und gleichbezeichneten Ton ;

hier für den I. Kloäus:

Aufwärts aber kann er steigen bis zu dem dritten

gleichnamigen unter den Lxee1Iente8 mit den
beiden überschüssigen Tönen."

„Die authentischen und plagalen moäi ha
ben ein und dieselbe Finale, weßwegen man
beide für e in en m«6u8, eine Tonart hält ; aber

si
e

unterscheiden sich darin, daß letztere nicht so

hoch sich erheben und höchstens bis zur Ober

quint gehen und das nur selten."
Wer nun in der Gesangskenntniß vorwärts

kommen will, muß sowohl das Zeichen für jeden
Ton, als auch dessen Beschaffenheit (virtns)
wohl in's Auge fassen-, denn jeder Ton hat in

der Quart und Quint ober- und unterhalb
einen Ton von gleicher Beschaffenheit ; in der

Terz zu beiden Seiten den nämlichen Ton, und
was er auf einer Seite als Sekund hat, hat er

nach der andern als Quart (dieß trifft nur bei
der oben angegebenen eigenthümlichen Construk-
tion des Notensystems Hucbalds zu).') Gut is

t

') Vgl. Leipz. Mg, Musikztg. 18S0 s>.433.

es, wenn man den einzelnen Tönen der Tetra
chord? griechische Namen beilegt z. B. ^rekoos,
Oeuter«8, ?rit«8, 1etrsr6o3, (erster, zweiter,
dritter, vierter Ton), Sollte man einmal im

Zweifel sein, so suche man den Halbton, der
immer zwischen dem 2. und 3. Zeichen steht.
Die Uebung wird zur Geläufigkcit verhelfen.

Durch anschauliche Beispiele und verglei»

chende Zusammenstellung führt der Lehrer dann
den Schüler zur Kenntnis; der 8 Tonarten.

Dieß waren bisher nur Vorübungen, jetzt
geht der Autor daran, die 8vmpli«niäe, den

schönen Zusammenklang zu lehren, sowohl den

melodischen als harmonischen. Harmonie
nennt er die schöne Vereinigung mehrerer Töne.

Ferner erklärt er kurz den Ganzton (Lp«K»
6o«8, 8:9) und den Halbton, welcher zu
weilen auch Irmina und Oiesis genannt wird.
Noäi sind Arten der Modulation (Zpeeiss
inoäu1äti«iir,in) und man zählt deren acht,
Äloäu» protris, autlieritu8 et plazis, et«.,

welche auch U«6n8 Oorin8, ?KrvAiu», I
,

väiu»
u. s. w. heißen. Jeder Gesang hat Theile, welche
colg. uud oommata heißen und melodische Ab

schnitte bilden; Lommats. entstehen theils
durch einmalige Tonhebung und Senkung (per
arsin et tke8in), theils durch wiederholtes
Steigen und Fallen. Der Unterschied und Zwi
schenraum zwischen dem höchsten und tiefsten

') Vgl, Wesiphal, „die Musik des griechischen
Altenhimis" p. «7. 38
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Tone eines Oomma heißt Diastema und
kann bald größer, bald kleiner sein; beim oo-
Ion, welches durch mehrere «ommata gebildet
wird, oder auch beim ganzen Gesang nennen
mir diesen Raum Systems, (Tonumfang,
amtntus).
„Wie aber blos zusammengewürfelte Buch

staben kein ordentliches Wort, geschweige einen

guten Satz bilden können, so vermag auch die

einfache Zusammenstellung von Tönen keinen

ordentlichen Gesang zu bilden. Es gibt deß-
halb in der Musik gewisse Intervalle, welche
einen wohltönenden Zusammenklang hervor
bringen können ; diese heißen darum 8 ? m p n o-
niae. Deren gibt es drei einfache: Quart,
Quint und Oktav, und drei aus diesen zu
sammengesetzte: Oktav mit Quart, Oktav mit
Quint und Doppeloktav." Nun folgt deren
nähere Erklärung durch Beispiele. „Auf In
strumenten läßt sich ihr gutes Zusammenklingen

leichter hörbar machen; hat man ein solches
nicht, so soll ein Sänger den obern Ton und
ein anderer Sänger zugleich den tieferen Ton

singen."

Bisher waren die Symphonien, Konso
nanzen, nur für sich betrachtet und war gezeigt
worden, welche Stellung und Bedeutung jeder
Ton in einem Tetrachorde einnehme, wie ihre
verschiedene Stellung verschiedene Tetrachorde,

Pentachorde und Oktavreihen begründe und die

verschiedenen m«gs, Tonarten, erzeuge. Jetzt
wendet der Autor sich zu den eigentlichen Sym-°
phonien, welche Di avnonia heißen oder noch
gewöhnlicher Organum. Hucbald definirt

si
e als einen Gesang „oonoentu «onooräiter

dissono", und es desteht das Organum oder
die Diaphonie darin, daß eine Stimme (vox
princivalis) die Melodie, den Lantus örmus
führt, und eine oder mehrere Stimmen si

e in

Quarten-, Quinten-, und Oktavenparallelen
begleiten. Dieb is

t der Anfang des mehrstim
migen, des polyphonen Gesanges. So horrend
uns etwa ein solcher Gesang erscheinen mag, so

is
t

doch gewiß, daß er auf ganz natürlicher
Grundlage beruht. Begeben wir uns in eine

katholische Kirche, wo vom ganzen Volke, jung
und alt, z. B. der Rosenkranz gebetet wird.
Anfänglich hören wir ein Gemisch von Stim»
men in allen Tonhöhen, bald aber sondern sich
die Stimmen, und wie aus natürlichem Ge

fühle hervorgerufen erscheint nur mehr ein vor

herrschender Grundton, dann dessen Unter
quart, Unteroctav oder die Oberquint u. dgl.,
und wir empfinden, wenn auch gemeinsame
Senkungen oder Erhebungen der Stimme vor

kommen, keinerlei Unbehagen. Es is
t

dieß doch
im Grunde nichts anderes, als das alte Or
ganum. Auch bei Volksliedern, die von großen

Massen gesungen werden, kann man manchmal

solches beobachten, und wenn keine harmonische
Begleitung dabei is

t,

stört es gar nicht sonderlich.

Diese Weise des Gesanges lehrt nun H
.

aus

führlich. Vorerst das Organum simvlex iu
Oiatessarov , wobei die zweite Stimme die

erste in der Oberquart begleitet; dann das
selbe per Oiapente d

.

h
, die Begleitung in der

Oberquint. Bei beiden lassen sich dann eine oder
alle zwei Stimmen durch eine dritte oder vierte

in der Oktav verdoppeln, wobei nach einer Seite
ein Quartenorganum, nach der andern Seite
ein Quintenorganum zum Vorschein kömmt.

(Hier polemisirt er gegen die Pythagoräer,
welche die Oktav mit der Quart (Undezime) nicht
als Konsonanz anerkennen wollen).
Wenn jodoch die in der Quart begleitende

Stimme unterhalb der Hauptstimme liegt, so

kann die Begleitung sich nicht durchaus in der
Quart halten, wenn zu dem 2

. Ton L (H), L,

n,e die Unterauart
zuträfe^' A ^'),weil

dann im 1
.

und 3
.

Falle keine reine Quart

(Oiatessaron), sondern eine unzulässige über

mäßige C?ritonus) vorhanden wäre, im 2
.

und

4
.

Falle beim Fortschreiten der Intervalle ein

t^ i?
Querstand (wie wir jetzt sagen) ^ ^

sich zeigte,

welcher auch nicht annehmbar märe. Deßhalb

darf in solchen Fällen das Organum nicht in
Quarten fortschreiten resp. nicht unter oder
über L und ? schreiten. Das is

t

besonders am

Anfange und am Schlüsse eines Gesanges oder

auch nur eines Abschnittes zu beobachten/)

>
) vr. W. A. Anibros nennt in seiner »Ge
schichte der Musik« II. 137 dieses wegen der über
mäßigen Quart in seinem regelmäßigen Gange
gehinderte Organum das „schweifende" Organum,
und bezeichnet es als eine zweite Gattung des Or
ganums, was es aber nicht ist. Denn nicht frei
und blos vom Willen des SängerS abhängig wei
den Sekunden und Terzeil eingeführt, sondern weil
das ? oder O ein Hinderniß für die tiefere Stimme
bildet, weiter abwärts zu schreiten. Gleichfalls

i,l

auch die Vermeidung der Folge zweier Terzen nicht
auf eine besondere Negel zurückzuführen, sondern
ergab sich von selbst, da die unlere Stimme auf
ihrcm Tone zu verbleiben hatte, bis ihr die obere
Stimme wieder in Quarten mit dieser fortzuschrei
ten erlaubte. — Ed. v. Coussemaker veröffentlichte in

seinen Soriptorss II. 74 noch ein Fragme»i^,Luo
bslöi AuosLQi ülnonevsis, L« Orzsno", welches
mir jedoch nicht ein Theil der Nus. suokir. zu sein
scheint, da der Ansang desselben keinen rechten
Anschluß an dasselbe zuläßt. Auch weicht die
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Zuletzt macht der Autor noch aufmerksam, ?
da« wir nicht alles, was sich auf die Musik
bezieht, ergründen können. „Wir können zwar ^
beurtheilen, ob ein Gesang gesetzmäßig sei, kön- !

nen die Entfernung der Töne messen u. s. w.,

wie aber diese Kunst mit unserem Geiste in so
großer Wechselwirkung und Gemeinschaft stehe,

können wir nicht genau angeben. Auch können

wir einen Gesang nicht blos aus der Eigenthüm-

lichkeit seiner Töne allein, sondern müssen ihn
auch aus dem Inhalte beurtheilen. Der Wirk

ung des Inhaltes muß sich auch die Wirkung
des Gesanges anschließen , so daß bei ruhigen

Umstünden auch die Neumen (Tonformen,Grup-
pen) ruhig, freudig tönend bei angenehmen
u. dgl. sein müssen. Neumen und Texttheile so

l

len miteinander abschließen. Der Stimmungs-

Jnhalt mancher Texte läßt sich o
ft in meh- !

reren Tonarten gleicherweise ausdrücken, für
manche Texte paßt aber nur eine Tonart.

Wollen wir, was wir durch Gottes Wil
len und Gnade von dieser Kunst wissen, auch
nur zu Gottes Lob gebrauchen."

Nun beginnt (p. 173) der Katechismus der

Musik (Lenvlis.). Es wird alles in einem Zwie
gespräche zwischen Schüler und Lehrer nochmal
erörtert und durch Beispiele klar gelegt. Es

seien daraus nur diejenigen Punkte hervorge
hoben, welche bisher nicht berührt worden sind,

oder welche sonst von Interesse sein könnten.

Der Anfang dieses Katechismus bringt schon
gleich eine höhere Anschauung von dem Gesänge.

„Nicht gut, heißt es, modulirt (singt) derje
nige, welcher die Annehmlichkeit der Kunst zu
eitlem Zwecke mißbraucht, wie auch der nicht,

welcher die Kunst nicht am rechten Platze anzu
wenden versteht. Nur derjenige, welcher an

dächtigen Herzens ist, wird vor Gotl angenehm
singen. Ein guter Sänger muß übrigens viele
Kenntnisse besitzen. . . ." Jeder der vier Töne
des grundlegenden Tetrachordes 0, 6

,

bildet wieder die Grundlage von vier verschie
denen Tetrachorden und Pentachorden, aus

denen die Noäi herauswachsen.

darin vorgetragene Lehre (soweit si
e

verständlich
ist) insoferne von der Lehre der Aus. euvdir. ab,
als hier dein Organum ans der Nntersetunde der

Finale ein Stillstand geboten zn sein scheint, und
vom Organum für manche Stellen direkt gesagt
wird: ,,silet", es soll schweigen, wovon in der
Aus, eovk, »ie eine Erwähnung geschieht. Tieg
Fragment mag also vielleicht einer etwas späteren

.^eit angehören, wo das Organum HncbnId'S weiter
entwickelt ivnrde.

Wir zählen zwar 8 m«äi oder Tonar
ten, aber so daß immer zwei davon, die höhere
und tiefere (muzor et minor) gleichen Final
oder regierenden Ton haben. Jedoch sind diese
Töne nicht immer die Schlußtöne in den Ab
schnitten (eols et oorllWäta), diese schließen
gerne in den Affinalen (sooiales, eompares),,
die sich rechts und links vom Hauptton an fünf
ter Stelle finden; auch die an vierter Stelle'
werden hiezu gesucht.
Weiters wird über die Ausschmückung des

Gesanges gesprochen. Dieß beweist, wie viel
die Alten auf einen schönen Gesang hielten.
Jeder Gesang mutz numeross, numerisch

vorgetragen werden, d
.

h
. man muß öeachten,

welche Töne gedehnter oder kürzer zu halten
sind, wie man's beim Lesen bezüglich der Silben
hält, so daß sich Längen und Kürzen gesetzmä

ßig verbinden, und der Gesang wie aus Vers
füßen bestehend (metrivis psäidu« p1an<Z»>

tur) taktirt werde. Die letzten Töne der Ab
schnitte sind lang, die übrigen kurz. Man
darf nicht an einigen Stellen eilen und zusam
menziehen und an andern dehnen und lang

samer singen, sondern es soll der Anfang glei

ches Tempo mit dem Schlüsse haben. Ebenso
gleichmäßiger Vortrag is

t beim Respondiren und
beim Wechselgesang zu beobachten. Will man
aber zur Abwechslung, d
.

h
. am Anfang oder

gegen Ende, das Tempo beschleunigen oder ver

langsamen, so soll dieß stets ums Doppelte ge

schehen.

Dieß numerische oder gemessene Verhältnis?
gebührt jedem Kunstgescinge, und er erhält da

durch seine höchste Weihe, man mag ihn lang

sam oder schnell singen, er mag von Einem oder

Mehreren vorgetragen werden. Dadurch wird

auch ein gleichmäßiger Gesang wie aus einem

Munde erzielt.

Zuletzt beachte man die Einschnitte, (äis-
tinOtionum rationem), damit man nicht ver
binde, was zu trennen ist, und trenne, was zu
verbinden ist. Auch das Tempo is

t

zu beachten,

indem ein Gesang schneller und lebhafter vorzu
tragen ist, als ein anderer, was man aus dem
Textinhalt, aus der ganzen Anlage der Melodie
und den leichtbeweglichen oder schwerfälligeren

Neumen (Tonfiguren) entnehmen kann.

Im Anschluß daran wird im zweiten
Theile des Katechismus der Untericht von den
Symphonien und vom Or^num weiter aus
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geführt, und im dritten Theile zu den Zahlen

verhältnissen übergegangen, welche in ausführ
lichster Weise behandelt werden.')

Schließlich (p. 213—228) folgt noch eine

„Lommeraorstio drevi8 äs touis et p8äl- ^

ruis irioärlläiuUs" , worin Vorschriften über !
die Handhabung des Antiphonen- und Psal- !

rnengesanges beim Gottesdienste (Chorgesang !

der Mönche) gegeben werden. Es sind dabei
die schon oben angeführten Bemerkungen über

guten Vortrag zur praktischen Anwendung ge

bracht und mir können auch heute noch keine i

besseren Regeln und Vorschriften ersinnen. Die ^
ganze etwas umfangreiche Lommemorati« j

is
t in den Choralvereinsbeilagen zur „Cacilia"

(Trier, M. Hermesdorff) 1875 Nr. 4 und ff
,

abgedruckt und mit einer Übersetzung und

Bemerkungen von Naym. Schlecht versehen
zu finden.

VIII. Aegino von Prüm. (1
-

915.) *)

Im 9., 10. und 11. Jahrhundert waren
die Klöster die Mittelpunkte der Künste und

Wissenschaften und von da aus verbreiteiten sich j

dieselben in die weiteren Schichten der Gesell- s

schcift. Das Benediktinerkloster Prüm (?ru- ^

insiise) im Trier'schen besaß in der zweiten ^

Hälfte des 9
.

Jahrhunderts einen Mann, wel
cher besonders in der Musik hervorragte. Er
war ein Deutscher von Geburt, und durch seine
tiefe Wissenschaft und Frömmigkeit ausgezeich
net, ward er zum Abte seines Klosters gewählt,

welches er aber 899 in Folge mancherlei Jn-
triguen verlassen mußte. Er begab sich zum
Erzbischof Rathold von Trier (833-915),
der ihn als Abt des Klosters St. Maximin
einsetzte. Die Klagen des Erzbischofes, daß
an vielen Kirchen der Psalmengesang so con-

fus vollführt werde, und wohl auch das An
sinnen desselben selbst , etwas zur Abhülfe des

Mißstandes zu thun, veranlaßten Regino, das

Antiphonarium durchzugehen, die Antiphonen

nach Tönen abzutheilen, und die Differenzen
und Schlußklauseln (6ivi8iune8 touorriiri Leu
tlirl'erentiäs , ^rme in extrem«, 8^IIg,I>s, in
versu 8«1ent tieri) nach der Tradition und

nach den Gesetzen der harmonischen Wissenschaft

'.
I Die Uusiea Ln«Kiri»gis des Hucbald nebst

dm Scholien findet sich übersetzt nnd mit Bemerk
ungen begleitet in den „Monatsheften für Musik
geschichte". Berlin. Jahrgang 1874. Nr. 11.
12 und Jahrgang 187» Nr. 1 bis 6

.

Hans
Müller hat eine Neuausgabe nach Vergleichnng mit
sinnmtlichen bisher aufsindbaren Manuskripten euro
päischer Bibliotheken vorbereitet, welche bei Teub-
»er in Leipzig erscheinen wird.

') I, «. 230.

in Ordnung zusammenzustellen. Wie mit den
Antiphonen, so verfuhr er auch mit den Com-

munionen, Jntroitus und Responsorien. Diese
Zusammenstellung, l'onurir^ , übersendete er
dem Erzbischofe als Norm des Gesanges. Ein

Facsimile davon edirte Ed. Coussemciker im
II. Band seiner 8oript«re8, da Gerbert von
der Veröffentlichung abstehen mußte, weil er

Niemand fand, der eine Copie desselben hätte
anfertigen können.

Gerbert edirte allein den Brief Regino's
an Rathold , worin eine ausgedehntere theore
tisch-musikalische Anweisung gegeben wird.
Seine Tonlehre verläuft noch ganz in grie

chischen Bahnen. Zuerst macht er aufmerksam,

daß nicht in allen Antiphonen die Tonart (e«n-
8«Qs,nti«, tooornra) leicht erkennbar ist; „denn
es gibt auch einige, welche man notkse d

.

h
.

ä«Fenere8, illegitime« nennt, welche in einem
raoäuL beginnen und in einen andern m«äu8
enden, oder auch in der Mitte in eine andere
Tonart ausweichen. Um hier sicherer zu gehen,

beachte man bei Antiphonen, Jntroitus und
Kommunionen stets mehr den Anfang, im Ge-

gentheile bei den Responsorien sehe man mehr

auf den Schluß als auf den Anfang."
Beim gottesdienstlichen Gesang benützen

wir vier Haupttöne (Tonarten); äutv.entu8

z>rotu8, antlisiitu3cleutsrri8, aritlieritu8 tri-
tu8, arttk,eritri3 tetraräu8, aus welchen vier
andere, gleichsam Theile derselben, hervorgehen,

welche plague (plsßii) heißen. Auf diese 8

Tonarten stützt sich jede Melodie.
Eine eigenthümliche Unterscheidung macht

er, um der leicht vorkommenden Begriffsver
wirrung vom Worte t«u«8 vorzubeugen. Töne
der natürlichen Musik sind vier (d
.

h
. Haupt

tonarten) ; die künstliche Musik aber kennt S

ganze Töne und 2 Halbtöne (welche sich in der

siebenstufigen Tonskala finden): letztere sind

auch in den drei Consononzen: I)ig,te88g,r«n,

Oiaperrts , 0iapä8«Q enthalten. „Daraus,

sagt er, läßt sich erkennen, daß die 8 toni nicht
eigentlich toui, sondern rooZi zu nennen sind."
Alle musikalische Kenritniß stützt sich auf

arithmetische Regeln. So hat Oi«,pä8«Q das
Verhältniß von 1:2, vispente von 2 : 3

,

Ois,te88»roii von 3 : 4
,

VonuL von 8 : 9
.

Aus

diesen einfachen Consonanzen erwachsen zusam

mengesetzte: Oiapäson eura lliäperite und

bisäiäpg,»«!!. Dagegen schließt er Oig,r>ä8c>n

oum Oiätes8»,roii von den Consonanzen aus,
da deren Numerus in das iibertheilige ungleiche

Geschlecht fällt, (Z :8---2"/s). Um harmonische
Consonanzen zu bilden, werden nämlich von den
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ungleichenGattungen der Zahlen blos zwei ange
wendet : das genus multiplex, wobeidie kleinere

Zahl 2, 3, 4. .. mal genommen wird, wie z. B.
bei Diapason 1 : 2, Lis«1iar>ason 1:4; ferner
das genus supervartiens, das Einfach-übcr-
theilige, wobei d« größere Zahl die kleinere

ganz und noch einen Theil derselben V„ Vs
oder '/

« in sich faßt. z.B. Diapente 2 : 3 1
'

/s
.

Diatessai «n 3 : 4 — 1 Vs ; ?onus 8 : 9 — 1 '/s.
„Niemand kann ein vollkommener Musikus sein,
der nicht vorher in den arithmetischen Regeln
vollständig unterrichtet ist."
Eine ziemlich unklare Eintheilung macht

Regino von der Musik in eine natürliche
und künstliche. Elftere begreift die sogenannte

Sphärenmusik, dann den Gesang, wie er

in der Anlage des Menschen begründet ist;

letztere umfaßt die Ausrechnung der Töne,

ihre Theilung in Halb-, Drittel-, Viertels
töne und die Instrumentalmusik. Hiebet er

klärt er den Lonoentus als die Vereinigung
vieler gleicher Stimmen (Unisono), den 3ue-
oentus als den guten Zusammenklang ver

schiedener Töne, wie beim Organum, wel-
ches zweifach stattfinden kann: in der Quart
und in der Quint. Weitläufigst wird auch
der Eanzton und besonders der Halbton b

e

handelt. Zuletzt klagt der Autor, daß so viele

sind, welche Vokal- und Instrumentalmusik b
e

treiben, aber die Regeln derselben nicht wissen.

„Ein solcher is
t nun kein musious zu nennen,

sondern nur der, welcher über die Gesetze seiner
Kunst sich auch Rechenschaft zu geben weiß,

darüber zu disputiren versteht und die Gründe

für sein musikalisches Thun kennt. „Is itayue
Nusious est, hui ratioue pervensa «anenäi
soientiam non serviti« uveris, seä imverio
sveoulationis aäsumsit."
Der ?«narius umfaßt 43 Seiten und

enthält die Anfänge der Antiphonen, Jntroi-
tus, Kommunionen und Responsorien mit Neu-

menbezeichnung. Jedem Ton sind die gebräuch
lichsten Formeln, „?rimum quasrite" eto.
„Xoanae" et«, und die Differenzen der

Psalmentöne beigegeben. Die Neumenzeichen

haben eine eigenthümliche, von den netten For
men der St. Gallen'schen Bücher abweichende,
nicht besonders geschmackvolle Form.

ix. Gddo. )

Gerbert nahm in sein Buch zwei Traktate
unter dem Namen Oddo auf: das Manuskript

>
) I. v. ^7— 303. Oddo «der Odo stammte
aus einer adeligen französischen Familie, ward 899

des einen fand er in der Bibliothek des Klo
sters Cassino, und es bildet derselbe einen Theil
eines Buches, das in longobardifchen Schrift
zügen eine Sammlung von musikalischen An
gaben, Bemerkungen und Auszügen aus ver

schiedenen Schriftstellern enthält. Das 90. Ka
pitel is

t darin betitelt: „Item Sonors, per
oräinem oum suis «tirkerentiis, «juos nabe—
mus nonoriöoe emenäatos et vatetactos »,

Domino Oääoue religiös« ^boate, <zrri
tuit veritus in nae arte". Der Codex is

t in
höchst barbarischem Latein geschrieben und soll
etwa dem 11. Jahrhundert angehören. Aus
einem in der Vorrede stehenden Citat schließt
Gerbert, daß der Tonarms den Abt Oddo von
Clugny zum Verfasser habe. Doch möchten die
darin vorkommenden ungewöhnlichen Benen
nungen der Tonftufen u. f. w. das Gegentheil

beweisen. Übrigens könnte diesem Tonarms die
Arbeit des Oddo von Clugny als Grundlage
gedient haben. Da durchaus auch longobar»
dische Neumenzeichen angewendet sind, konnte

Gerbert nur dieVorbemerkungen für jede Ton
art aufnehmen.
In der Vorrede zum Tonarms wird b

e

sonders darauf hingewiesen, wie wichtig die

Kenntniß aller Formeln und Differenzen so

wohl den Psalmensängern als auch vorzüglich
dem Vorsänger sei, und daß für das Anstim
men der Psalmen nicht der Anfang der Anti
phonen, sondern deren Schluß maßgebend sei.
Jrrthum se

i

es zu glauben, die Antiphon
fange stets in gleicher Form wie der Psalm an.
Der zweite Traktat, betitelt „Inoivit lider,

yui et Dialogus äicitur, a Domn« D6ct«ns
oomvositus, suoeinotim , äecenter »tqu«
noneste aä utilitatem legentium ooil«-
«tus" gehört mit größerer Wahrscheinlichkeit
dem Cluniacenser Abte Oddo. Dieser war

schon als Jüngling ein begeisterter Verehrer
der Musik und zählte unter die Schüler des
Remigius von Auxerre. Sein Traktat, auch
von Guido von Arrezo citirt, war unter
dem Namen „ LnoKii iclion

"
bekannt. Ab

schriften desselben fand Gerbert in den Biblio

theken zu St. Emmeram, Admont, St. Blasien,
zu Leipzig, Paris und Wien.
Was nun den Inhalt dieses Dialogr,«

oder Lneniriäion anbelangt, so stellt er eine ein-

Canonirus und Sänger an der Kirche St. Martin
in Tours, trat später in das Kloster zu Veaume,
ward 927 Abt von Clugny und starb als solcher
942. Er war einer der gelehrtesten und frömmsten
Männer seiner Zeit, und wurde sein Name bald
in das Verzeichnis; der Heiligen aufgenommen.
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fache und leichtfaßliche Gesangslehre dar und

bietet dem einfachen Sänger alles Nöthige. Oddo
bediente sich beim Unterrichte der jungen Sän
ger einer eigenen Methode, wodurch manche in
drei, andere in vier Tagen, wieder andere läng

stens in einer Woche sehr viele Antiphonen,

ohne dieselben von andern gehört zu haben,

nach der regelrechten Aufzeichnung ohne Fehler
absingen konnten, eine Leistung, welche „unsere

gewöhnlichen Sänger, auch wenn si
e 50 Jahre

sich abmühen, nicht zu Standebringen". Ueber

seine großen Erfolge erstaunt, drangen seine
Mitbrüder in ihn, für si

e die musikalischen
Regeln, wie si

e

für Knaben und einfache
Sänger passen, zusammenzustellen, damit si

e

auch zu einer vollkommenen Gesangskenntniß

mit Gottes Hülfe rasch gelangen könnten. Dieß
that er auch und versah zudem das Antipho-
narium mit zweckdienlichen Tonzeichen; letzteres
war es ja hauptsächlich, was den großen Erfolg
begründete. Die einfachen Neumen ohne Linien
konnten keinen sichern Wegweiser abgeben, Oddo
kam auf den Gedanken , die B u ch st a b e n, welche
auf dem Monochord zur Bezeichnung der ein

zelnen Töne angebracht waren, als Tonzeichen
für jede Gesangsvorlage, also im ausgedehn

testen Maaße, nicht blos als erklärendes Mittel

hin- und wieder beim Unterrichte, zu verwenden.

Bei diesem ausgiebigen Hilfsmittel verein

fachte sich auch die Musiklehre, und konnte vie

les Theoretische der früheren Zeit denen über

lassen werden, welche tiefer in die Musikwissen
schaft eindringen wollten.

Die Musik definirt Oddo als die Kenntniß
des Gesanges undden Weg, sich leicht im Gesänge

zu vervollkommnen. ') Zuerst lehrt er den Schü
ler das Monochord kennen, weist ihm die Ord

nung der Töne und macht ihn auf die Inter
valle, Halbton, Ganzton, Quart u. f. w. auf
merksam , i

n

welchen sich die Töne verbinden
können. Hiebei is

t der Kl«6u8 (Tonart) zu b
e

achten, ^oriiis oder NoäuZ is
t aber die Regel,

welche am Ende jeden Gesanges ihr Urtheil ab

gibt;^) denn nur aus dem Schlüsse wird er
sichtlich, in welchem Ton man anzufangen hat
oder wie hoch oder wie tief man mit der Stimme
gehen darf. Der Anfang des Gesanges muß stets
nach den legitimen Tonverbindungen (nicht über

die Quint nach oben oder unten) mit dem Schluß-

„ljuicl est nmsioa? Veraoiter «»nevcli
soienti» et tsoilis »ä vaoeväi psrksotionem vis."

p
, 252.

-> „l'orius vsl Nogus est regnla, quso äs
sinni vsntu in ür>« giznllicat " p. 257.
Haberl, K. M. Jahrbuch 188«,

ton im Verhältniß stehen.') Nur beim III.
Noäus wird manchmal in der Sext («) ange
fangen. „In diese Töne sollen auch die Di-
stinktionen, Abschnitte auslaufen, die mehreren
jedoch in den Finalton, damit nicht etwa andere
Töne, zu häusig gebraucht, am Schluße etwa

nach einem andern Ton oder Modus hindrän
gen. In der Finale beginnen und enden auch
die meisten regelmäßigen Gesänge, sowie ihre

Abschnitte."

Bezüglich der loni (Tonarten) lehrt
er : Die authentischenModi steigen bis zurOktav,

setzen aber auch nach unten oft einen Ganzton
an ; die plagalen gehen vom Finalton nach unten

nicht weiter, als zur Quint; ebenso steigen si
e

nur bis zur Quint, manchmal bis zur Sext.
Bon den 8 NoSi haben je zwei gleiche

Finale: O ist Finalton für Noäus äutkentus
protus und lzlsgs, proti — jetzt gebräuchlicher

I. und II. Modus und Ton genannt; L für
äutkentus äeuteru8 und dessen pls^a

—
III. und IV. Ton; ? für autkentus tritus
und dessen plsgg,

— V. und VI. Ton ; 6 für
äutkölltus tetraräus und dessen pläßg,

—
VII. und VIII. Ton.
Jeder Gesang bewegt sich in einer dieser

acht Tonarten, und es bieten sich dadurch ver

schiedene Weisen. Die Verschiedenheit und eigen-

thümliche Beschaffenheit derselben geht aus der

verschiedenen Lage und Folge der halben und

ganzen Töne hervor ; und wo immer sich ähnliche
oder gleiche Folge derselben zeigt, da werden

auch gleiche oder ähnliche Consonanzen z. B.
Quarten, vorhanden sein.
Nun folgt die Darstellung der einzelnen

Tonarten:

Der erste Ton schließt in v, steigt bis zur
II. Stufe cl/) und kann einen Ton unter
die Finale gehen; also: (!^I)H?<Äg,hoä.
Die Gesänge des I. Tones beginnen in (Z

,

öfter
in v, L, 6.
Der zw e i t e Ton steigt bis zur ersten Non t

>
,

abwärts geht er bis zu ,̂ manchmal , jedoch

selten bis Also:

Entstehen Zweifel, ob eine Melodie dem I.

oder II. Ton angehöre, so beachte man : Steigt

si
e

nicht bis zum 8
.

und 9
.

Ton («
.,

^
) oder be-

') Diese Tonverbindungen nennt er hier Con

sonanzen: Halbton, Ganzton, kleine und große
Terz, reine Quart und Quint.

') ^ gilt als erster Ton, L als zweiter n, s. w.

H war demnach der neunte Ton (non» vox), wegen

jz und zweiteilig betrachtet, vons, priina war !?
,

ricms sevung»

3
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ginnt si
e in den tiefen Tönen, so gehört si
e

sicher

dem II. Tone an ; steigt si
e aber nach s und i?
,

verweilt si
e

auf diesen Stufen lange oder wie

derholt si
e öfter, oder beginnt si
e

selbst in a

(8. Stufe), so gehört si
e dem ersten Ton an. Die

Melodien des II. Tones fangen in Z', ^, O,
L, ? an; in /', ö
, L oder K am seltensten.

Der dritte Ton steigt bis zur Oktav auf
wärts, abwärts bis 0.

0 > L 5 » a h « ä e.
Dieser Ton liebt das h (Ii), weil es zur

Finale die reine Quint, besonders aber, weil es

zum obersten Ton e die reine Quart ist. Weil
aber über der Finale drei ganze Töne sich fin
den s?i a i tz

),

deshalb steigen und fallen
die Melodien dieses Tones lieber springend als

stufenweise. Die Anfangstöne sind : L
, 6
,

s,, o.

Der vierte Ton hat, da er plagal ist, über
seiner Finale nicht drei ganze Töne , sondern

benützt die kleine neunte Stufe j?
,

auch wenn er

nach « aufsteigt. Abwärts steigt er bis <
ü
,

mei-

stentheils aber bis L und ^
.
, weil diese Töne

zu seiner Finale eine reine Quart und Quint
geben. Anfänge sind: O, ?, tt

,

a. Wenn
ein Gesang nicht unter L geht, aber o und
öfter verlangt, so is

t er III. torü; im Gegen
fall gehört cr dem IV. Ton an, insbesondere
wenn er die Differenzformeln des IV. Tones
auch in seinem Verlaufe zeigt. „Einige wollen h,

weil keine Consonanz zu L gebe; doch wir
halten uns an den allgemeinen Gebrauch.

"

Der fünfteTon ruh: auf Weil ? zu j?

eine reine Quart und I? zu f eine reine Quint
bildet, deshalb hat in diesem Tone die prima
uona !? den Vorzug. L, I?, 6

,

a, j?
,

(h), «
,

cl
,
e
,
s.

Anfangstöne: 6 selten a, o. Weil er kei
nen Ganzton unter der Finale hat, so fällt er
weder am Anfang noch im Verlauf nach L ab.
Der s e ch st e Ton steigt bis 6

,

und fällt bis 0.

0
, 0, L, «
.

a, 5, h, o s ä
.

Manchmal erscheint der V. Ton mit dem
VI. gemischt und füllt bis O

,

doch is
t

dieß selten.
Wenn eine Melodie mit 0 beginnt, nicht unter

? geht, aber auch nicht die gewöhnliche Er
hebung des V. Tones hat, jedoch « oder ä öfter
wiederholt, so is

t

si
e dem V. Ton zuzutheilen,

wenn si
e aber nicht über j? steigt, gehört si
e

zum VI. Ton; auch der Anfangston kann
entscheiden. Der VI. Ton beginnt seine Me
lodien fast immer mit I?
,

seltener i
n a, L
,

O,

Der siebenteTon, auf 0 gebaut, benützt
nur tz

: unter die Finale geht er blos nach k': !

j ö
,

a, e
,

6
,

e
, f, A
. Sehr selten wird ihm

unten L angefügt. Gibt man ihm t> anstatt g.

so wird er in allein nicht mehr der VII., sondern
der I. Ton sein; ebenso wenn man durch einen
Fehler einen Gesang des VII. Tones in s,
schließen würde. „Denn nicht, wie thörichte
Sänger meinen, bildet die höhere oder tiefere
Tonlage das Charakteristische eines Tones (denn
man kann jede Melodie unbeschadet der Tonart

in einer höheren oder tieferen Tonlage singen),

sondern die Lage der Halb- und Ganztöne, aus
denen die andern Consonanzen sich bilden." An
fangstöne des VII. Tones sind: t? (kaum), «,
a, selten <

z,

ä
.

Der achte Ton geht mit dem VII. Ton
bis e, abwärts aber bis d
^».N. 6,a.j?, tz, o,ä>e.
Da diese 10 Töne nicht drei Tetrachorde

geben, so können in einem und demselben Ge

sänge nicht <
ü

und e zugleich vorkommen. Von

0 absteigend gleicht er dem II. Ton, ebenso wenn
man im Aufsteigen I? anwendet. Anfangstöne

sind: 0,0,^,6,«.,«.
Bei den Gesängen, welche weder den Um

fang des VII., noch den des VIII. Tones er
reichen und nur in den mittleren Tönen sich
halten, beachte man die darin gebrauchten For
meln (Tonfiguren), welche allen Zweifel heben.

Schließlich belehrt Oddo den Schüler noch
über die Aehnlichkeit der Töne: hat gleiche

Eigentümlichkeit mit (?
,

indem sich nach oben

zwei Ganztöne, dann ein Halbton und nochmal
zwei Ganztöne anschließen, worauf wieder '/»
und 1 Ton folgen , ganz zusammenstimmend
mit dem VII. Modus. Der erste Ton ^ hat
die Eigenschaft des I. Modus ; « hält den Gang
des V. und VI. Modus ein; j? gehört dem
VI. Modus, nach aufwärts kann keine reine
Quart gebildet werden (!?^e), auch is

t unten

kein Diapason (Oktav) möglich (>
?— ö sV^ ;

deßwegen kann j? weder als Anfangston, noch
als Schlußton eines Abschnittes oder eines

ganzen Gesanges gebraucht werden.

Diese Aehnlichkeiten der Töne nach ihrer
Qualität macht cr durch eine (später auch von
Guido gebrauchte) Figur anschaulich:
VII i v

^ z s c

VII II IV VI II IV VI VIII I>^II'VII^VIII I
I

Hiemit endet der Traktat für die Knaben und

einfachen Sänger. Im Codex von St. Blasien
schließt sich unmittelbar ein zweiter Traktat an,

welcher zwar im Leipziger Codex dem Berns
von Reichenau zugeschrieben wird, wahrschein-

I »I V VII I IV V I
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lichcr aber der Feder Oddo's entflossen sein mag.
Die Gründe dieser Annahme sind folgende:
1) Der Verfasser legt gleiches Gewicht auf die
Kenntniß des Monochords und sagt: „Wie
wir die Knaben das Lesen dadurch lehren, daß
wir sie zuerst die Buchstaben des Alphabets gut
lernen lassen, so muß auch derjenige, welcher
das Singen erlernen will, zuerst alle Töne und
die eigenthümlichen Verschiedenheiten derselben

<mf dem Monochord erkannt haben." Daß es

sich hier um das Absingen von Melodien han
delt, welche mit den Buchstaben des Mono

chords notirt sind, geht aus einer Bemerkung
des Verfassers selbst hervor (p. 28« „qni au-
tipkonsrium per rnonoOnoräi littsras no-
ts,re äedet"). 2

) Die Darstellungsweise und
Sprache is

t der des ersten Traktates ganz ähn

lich. 3
) Es erscheint dieser Traktat nur als

eine Ergänzung des ersten, eine weitere Aus

führung einzelner Punkte, ein höherer Lehr
kursus, 4

) Die Lchrweise Guido's gemahnt

sehr an die Lehrweise Oddo's; Guido scheint
besonders nach Oddo sich gebildet zu haben, des
sen LnvKiriäion er namentlich anführt (Lpist.
<1«igv. eaotu. Gerbert II, 50) und empfiehlt,
und von dem er sagt, daß er ihm i

n allem g
e

folgt sei, mit Ausnahme der Tonbezeichnung

(„cujus exerllplum in soiis tiguris sono-
ruru cliWisi"). Es finden sich in den Schriften
Guido's Anweisungen und Lehren, welche ganz
mit den in diesem zweiten Traktate Oddo's

enthaltenen übereinstimmen , so z. B. die An
weisung, daß und h niemals unmittelbar

, nach einander gebraucht werden dürfen, dann

besonders die Behandlung der verschiedenen
Tonfiguren. In Rücksicht auf diese Gründe
werden wir gut thun, die Autorschaft auch die

ses Traktates dem Oddo zu belassen.
Der Inhalt des letzten Traktates läßt sich zur

kurzen Uebersicht in folgende Punkte zusam
menfassen: Kenntniß des Monochords, Ge

brauch der Buchstaben, Bildung der Intervalle
und Consonanzen, mannigfaltige Art der Ver
bindung der Töne.
Das Monochord is

t ein Kasten, über wel

chen (wie etwa auf einer Guitarre) eine Saite
gespannt ist; unter dieser Saite befindet sich
ein Sattel (inoäus), welcher unter derselben
hin» und hergeschoben werden kann. Durch die

se
s

Verschieben wird die gespannte Saite in

längere oder kürzere Theile geschieden, so daß
dieselbe, jenachdem der Sattel weniger oder

mehr von einem Ausgangspunkte entfernt g
e

stellt wird, einen tieferen oder höheren Ton

vernehmen läßt. Um die Eintheilung für die

Doppelskala zu finden, lehrt Oddo, theile man
die ganze Saite in neun Theile, und wo das

erste Neuntel aufhört, setze man den zweiten
Buchstaben L, an den Anfang der Saite den
ersten Buchstaben und so hat man den gan

zen Ton ö (ö—H) im Verhältniß von
8:9 erhalten. Dann theile man die ganze
Saite in vier Theile, beim Abschluß des

ersten Viertheils setze man O als Quart von
^, 3:4, theile wieder die Saite von O bis
zum Ende in 3 Theile, füge einen solchen
achten Theil von O gegen ^ hinzu und b

e

zeichne die neue Stelle mit 0
,
so is
t

auch das

Maaß des Halbtons zwischen ö und ö ge

wonnen. In ähnlicher Weise ergeben sich auch
die übrigen Töne. Diese am Monochord an

den gehörigen Stellen angebrachten Buchstaben,

welche zugleich als Tonschrift gebraucht wer
den, lassen auch das Auge des Schülers die

Intervalle deutlich erkennen.
Von den Ganz- und Halbtönen bemerkt der

Autor, daß stets nach zwei ganzen Tönen ein

Halbton folgen muß, daß aber zwei Halbtöne
nie unmittelbar nacheinander folgen dürfen.
Das Intervall von zwei Tönen is

t

noch kein

Gesang zu nennen, dazu gehört ein Umfang
von wenigstens vier Tönen (1. 1

. '/,), wel
ches Intervall, oder besser Konsonanz, Diätes-
ss,ron, Quart genannt wird (3 : 4). Fügt man
der Quart noch einen Ton bei, so hat man

fünf Töne mit 4 Zwischenräumen, Diapeuts

(2:3).
Die dritte Symphonie is

t Diapason, Ok
tav (1:2), welche durch die Zusammensetzung
von Diapents und DiätsssaroQ sich ergibt,

so daß der mittlere Ton, wenn er nach oben
eine Quint bildet, nach dem untern Tone der
Oktav eine Quart macht und umgekehrt. Bei

sechs Oktaven (von L.
,

D, 0
, L, 6) ist dieß
der Fall, aber nicht bei L— Die Oktav is

t

leicht erfaßbar, wenn man sich beim nämlichen
Ton die untere Stimme als Männerstimme,
die obere Stimme als Knabenstimme denkt.
Wegen der Gleichheit der Oktaven wird auch
der Oktavton mit gleichen Buchstaben, wenn

auch ungleicher Form bezeichnet.
Der regelmäßige Umfang der Gesänge und

Noäi is
t eine Oktav. Um drei Tetrachorde zu

erhalten, fetzt man dann lieber unter der

Finale einen Ton hinzu, und zwar nur, wo
ein ganzer Ton (nicht ein halber Ton) sich
findet ; am obern Ende der Oktav thut man es

weniger gern.

Nach den alten Vorschriften, nach den An
gaben sehr vieler Lehrer und nach dem allge
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meinen Gebrauche wird man nicht mehr als
die angegebenen Töne für nöthig erachten.
Gleichwohl kommen, wenn auch selten, noch
andere Töne in Anwendung, und man muß
auch davon Kenntnis; nehmen. So setzen wir
unten am Monochord noch einen Ton an,

welchen wir aber nicht den „ersten", sondern
den „beigefügten" nennen; auch bezeichnen wir

ihn nicht mit dem ersten Buchstaben, sondern
mit einem griechischen (.?äirimg, /, weil er in
der Oktav dem lateinischen 6 entspricht. Von
dem Tone ^ steht er einen ganzen Ton entfernt.

Fehlerhafte und besonders ausgelassene

und weichliche Harmonien (Melodien) streben
nach mehreren andern Halbtönen als den bis

her bezeichneten; das is
t aber zu vermeiden.

Nach zwei ganzen Tönen kann nur ein Halbton
folgen, und nach diesem können wieder blos zwei
ganze Töne sich anschließen. Man gebraucht auch
^L, und es, wir lassen aber nur t> zu.—
Ferner setzen wir der bisherigen Skala oben

noch 4 Töne an, theils um sehr hoch steigenden
Gesängen, deren übrigens sehr wenige sind, zu
genügen, theils, damit die Töne ausreichen,
wenn wir den Vorsänger etwa in der Oktav

begleiten wollen. Die Begleitung in der Oktav

is
t die vollkommenste, weil die Töne, abgesehen

von der Höhe, die nämlichen sind. Deßwegcn

thut man auch recht, nach dem 7
. Ton

wieder den ersten Buchstaben folgen zu lassen
u. f. w. Hiebei erhalten wir dann drei Ord

nungen der Buchstaben und zwar benutzen wir

große, kleine lateinische und für die vier ober

sten griechische Buchstaben:

a

h

« ä e k z

« t, « ^ ')

Im Anschluß daran bringt Oddo noch eine
Figur, auf welcher in der ersten Columne die
volle Skala verzeichnet ist; die zweite Columne

führt den folgenden Ganzton für jeden oben

verzeichneten Ton, die dritte dessen Quart, die
vierte dessen Quint, die sechstedessen Oktav an,
— als einen Nothbehelf für schwächere Geister
(ve rusticuiri riostra caritäte privemur).

Von ungleich höherem Interesse is
t die nun

folgende Auseinandersetzung über die Ver
bindung der Töne, welche der sprechendste

') Guido ersetzt die letzte Reihe von (grie

chischen Buchstabe») durch doppelte kleine lateinische

» j? d o c
k

Buchstaben:

Beweis dafür ist, daß man sich in diesen alten
Zeiten nicht blos damit begnügte , einfach zu
singen, sondern daß man auch den Bau der
Gesänge studirte und den Wohlkang sehr be

achtete; denn nicht jede Jntervallenverbindung

erschien ihnen gut und annehmbar; si
e hatten

ein hohes, ästhetisches Gefühl. ')

Zur guten Gesangskenntniß is
t es, beginnt

Oddo seine Abhandlung, von größtem Nutzen,
die verschiedenen Weisen zu kennen, wie sich die
Töne verbinden. Gleichwie 2

,
3 oder 4 Buch

staben eine Silbe bilden, aber auch ein einziger
Buchstabe als eine Silbe gelten kann, so besteht
auch in der Musik oft ein Ton für sich, bis
weilen gibt die Verbindung von 2

, 3
,
4 Tönen

eine Consonanz, was wir gewissermaßen eine

musikalische Silbe nennen können. Wie ferner

1
,

2
,

3 Silben oder mehrere ein Wort oder
einen Gedanken bilden, so können auch 1, 2

und mehrere musikalische Silben einen Theil
des Gesanges oder einen musikalischen Gedanken

ausdrücken. Abschnitt is
t die Fortsetzung des

Gesanges bis zu einem Ruhepunkt. Jngleichen
bilden sich aus solchen Abschnitten ganze Ge-

'

sänge, Antiphonen, Responsorien u. s. w.

Ein Ton kann für sich oder öfter wieder

holt als eine musikalische Silbe gelten, doch
darf die RePetition nicht zu weit ausgedehnt
werden, damit si

e
nicht Unbehagen erzeugt.

Zwei Töne können in verschiedener Weise zu
sammentreten und eine Silbe bilden, als Halb
ton, Ganzton, große und kleine Terz, Quart,

, Quint, aufwärts und abwärts, und auch da
wieder in mehrfacher Form, indem ein Ton

^ dieser Intervalle
einmal, 2- oder 3 mal gesetzt

> oder das Intervall einmal oder zweimal wie-

j derholt wird u. s. w., welche Wiederholung
aber schon den Umfang eines Theiles hat und

^

also mehrere Silben enthält. Einen Theil in

I Silben gehörig abzuscheiden, muß dem Urtheil

l des Sängers anheimgegeben werden; doch is
t

i dieß so wichtig, daß durch eine ungehörige Ab-

scheidung eine Melodie gänzlich verdorben wer-

, den kann. Eine Abscheidung in gleiche oder zu

!

ähnliche Theile is
t

ebenfalls nicht günstig. Ueber-

, Haupt is
t in all diesem auf Wohlklang (euriKu-

, via) zu halten , welchen die Musik vorzüglich

'

berücksichtigen muß.

Ebenso vielgestaltig können die Intervalle
der großen und kleinen Terz, der Quart und
Quint behandelt sein, nur mit dem Unter-

Die vollständige Wiedergabe dieser Abhand
lung findet sich in „Monatshefte fiir Musikge

schichte". Berlin. 187 l. Nr. 8
,

9
.
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schiede, daß, je größer das Intervall ist, es

desto seltener wiederholt sein will.
Wie eine Silbe durch einen Terz-, Quart-,

Quintsprung sich bildet, so kann dieß auch
der Fall sein durch einen Terz-, Quart-, Quin»
tengang («ontinug, st interruptä, d. h. ent»
weder durch alle Töne des Intervalls laufend
oder einen oder den andern überspringend) ge
schehen. Hiebet is

t

zu merken, daß es besser ist,
einen oder zwei Töne ohne Halbton, als blos
den Halbton in der Consonanz zu setzen. Diese
größeren Consonanzen können wieder so ge

braucht werden, daß man vorher oder nachher
die Theile derselben hören läßt und auf man

cherlei Art mischt z. B. (v-ä) O r? 6 L s,;

Das is
t

wohl zu merken, daß keine musika

lische Silbe, mag si
e

gestaltet sein, wie si
e wolle,

den Umfang einer Quart oder Quint über
schreitet. In solchem Verhältniß müssen auch
Umfang und Ende eines Abschnittes (Oistin-
«ti«) zu einander stehen. Was sich theilen
laßt . is

t

leichter zum Verständniß zu bringen ;

was aber ungetheilt ist, bleibt meist unklar und
verwirrt. Deßhalb hat man auch in der Mufik
Abscheidungen und Silben, Theile, Abschnitte
ersonnen.

Zum Schlüsse schreibt Oddo noch Beispiele
über das Vorgetragene, um den Schüler auch
praktisch in dasselbe einzuführen. —

Zwei von Gerbert noch unter dem Namen
Oddo's aufgenommene Abhandlungen: Os
KKytKruiiriä«b.is, (v. 285) und super ^,du-
«um (p. 296) betreffen nur Arithmetisches.
Wie die bisher vorgeführten Traktate b

e

zeugen, hat die Kunst des Gesanges eine hohe

Stufe der Vollkommenheit erklommen; nun am
Ende des ersten christlichen Jahrtausends war
das mittelalterliche Tonsystem ausgebaut und
es war nichts Wesentliches mehr beizufügen.
Der einzige noch wünschenswerthe Fortschritt,
eine vollkommnere Notenschrift zu besitzen, blieb
dem Anfang des 11. Jahrhdts. vorbehalten.
Freilich war diese vollendete Kunst noch bei
weitem nicht überall bekannt. Das zeigen einige
kleinere Abhhandlungen , welche Gerbert dem

ersten Bande der 8«riptors8 noch einverleibt

hat, deren Autoren Adelboldus und Bernelinus

(und zwei L.uori?mi) um's Jahr 1000 lebten,
der erste berechnet noch alle diatonischen, chro

matischen und enharmonifchen Stufen der Dop
peloktav, obwohl man sich seit langem blos der

diatonischen Skala bediente ; letzterer zählt wie

nach alter Weise die Tonstufen bei Bildung des
Oig,ts88s.rori nach abwärts und beschreibt die

selben : erste Spezies : 1 . V
z . 1 Ton (O « ö ^
.

oder « ? L O), zweite Spezies: 1.1. '/-Ton

(L 0 « ö), dritte Spezies: V°.1.1 Ton

L 0 0, « h a 6). ') Ueberall werden auch
noch die griechischen Tonnamen und Tetrachord
benennungen, sowohl bei der Ausmessung des

Monochords als auch der Orgelpfeifen gebraucht.

Selbst das durchlaufende Alphabet O, L..?.)
wird noch gelehrt. Doch wenigstens für die

Praxis wird dieß alles bald verschwinden,
«cur«. ?. Mt« Kornmnller, 0. 8. S.

') Von dieser Zeit ab wird auch regelmäßig
die Bildung der AoSi (Tonarten) oder vielmehr
ihre Skala aus der Zusammensetzung der Diapente
und Diatessaron gelehrt, als: der I. Aoäu« (do
risch) besteht aus der ersten Art der Diapente und
darüber der ersten Art der Diatessaron; dessen
pikgiiis (hypodorisch) ans derselben Diatessaron-
Art, jedoch mit oben angefügter gleicher Diapente-

! Art; der II. Nockus (phrygisch) besteht auS der

2
,

Art Diapente «ud der 2. Art Diatessarou oben ;

, dessen plsgius (hypophrygisch) umgekehrt; der III.

^ AoSu8 (lydisch) besteht aus der Z
.

Art Diapeuie
uud der 3

. Art Diatessaron oben; dessen plsAnis
(hypolydisch) umgekehrt; der IV. AloSus (miro-
lydisch) besteht aus der 4

. Art Diapente und der

1
. Art Diatessaron oben; dessen plsgius (hupo-

mirolydisch) umgekehrt. Daher:

I. U«Su8 ! <"''h""' (I
.

Tou.)

j plagal. löLVLk'Sä (II. Ton.)

II. AoSu» ! (III. Tou.)

j plagal. L «DL?« (IV. Tou.)

III. A«cku«,j °"thent. sssl^sl? (V. Ton.)

j plagal."« VLr«aq(t')'« (VI. Ton.)

IV. Sollns! °utheul. «ktzockst-g (VII. Tou.)

? plagal. VL?«ä^ö?(VIII. Ton.)
(Fortsetzung folgt im Jahrgang 1887.)



Angelus SiLesins.
«Line hymnologische Swdie.

Z kann an dieser Stelle nicht
unsere Absicht sein, eine

wenn auch noch so kurze Bio
graphie Johann Schefflers,
oder, wie er sich mit seinem

Dichternamen nannte, An
gelus Silesius, zu versuchen.
Dazu liegt nach den aus

führlichen vorhandenen Le

bensbeschreibungen, von denen hier zu Nutz
und Frommen unserer Leser nur auf die
von W. Lindemann ') verwiesen fei, nicht die
mindeste Veranlassung vor. Nicht einmal

eine literarische Würdigung des Dichters
kann und soll uns hier für einen Augenblick
beschäftigen; eine solche is

t in jeder, auch der

einfachsten Literaturgeschichte zu finden. Nur
eine einzige Frage, die Lieder des schlesischen
Sängers betreffend, möchte ic

h dem freund

lichen Leser vorlegen, die Frage: Können
wir die Lieder Schefflers zum kirchlichen Ge

brauche herauziehen oder nicht? is
t er bloß

geistlicher Liederdichter oder können wir
ihn auch als Sänger von Kirchen-Liedern
im ganzen und unverfälschten Sinne des
Wortes bezeichnen?
Um uns auf die bercgie Frage eine b

e

stimmte Antwort geben zu können, müßten
wir zunächst die wesentlichen Merkmale und

bezeichnenden Eigentümlichkeiten eines Kir
chenliedes feststellen, und sodann den so ge

wonnenen Maßstab an die Lieder des Engels
der schlesischen Schule anzuleg.cn. Ersterer Auf
gabe, an deren Lösung bei ihren mancherlei
Schwierigkeiten in so engem Rahmen nicht
einmal gedacht werden könnte, hat sich Schrei
ber dieses an anderem Orte^) in längerer
Ausführung unterzogen, auf die er deßhalb
den geneigten Leser verweist, um sofort unter

Zugrundlegung der dort entwickelten Grund

sätze die Lieder des Angelus Silesius auf ihre
kirchliche Brauchbarkeit zu prüfen.

>
) Angelus Silesius, Bild eines Conver-

vertiten, Dichters und Ctreiliheologen aus dem
l7. Jahrhundert von Wilhelm Lindemann. Frei-
inrg. Herder, 1876.

') Ein Wort zur Gesangbuch-Frage, Freiburg.
Herder. 1884. S. 10 ff

.

Die geistlichen Dichtungen Schefflers fin
den wir vereint in seinem Werke: „Heilige
Seelenlust oder geistliche Hirtenlieder der in
ihren Jesum verliebten Psyche, gesungen von

Johann Angelo Silesio und von Herrn Geor
gia Josephs mit ausbundig schönen Melodeyen
geziert." Die vermehrte zweite Auflage er

schien 1668 (die erste 1657) mit 205 Me
lodiken, von denen 184 von Josephi, 13 be

kannten Liedern entlehnt, 3 dem Choral ent
nommen sind, lieber diese Melvdieen, die sich
besonders durch ihre Vorliebe für ungesunde
und gesuchte Rhythmenwcchsel kennzeichnen,

urteilt Bäumker,') es se
i

ein Glück, daß nur
wenige derselben in die Gesangbücher iiber-

gingen, da si
e allerdings zu der süßlichen

Schäferpoesie, nicht aber zu Kirchenliedern
paßten, während Koch sein ähnlich lautendes

Urteil dahin abgiebt: „Bei dieser Verwertung
der Scheffler'schen Lieder für den evangeli

schen Kirchengcbrauch wurden jedoch die 184

Josevhi'schen Melvdieen, mit denen si
e geziert

waren, so anmutig auch manche derselben sind,

beseitigt, weil si
e

zum lutherischen Chorolflyle

nicht paßten und einen allzu arienmäßigen

und süßlichen Ton haben." Immerhin sind
aber arch unter diesen ausbundig schönen Me

lodeyen einzelne brauchbare, wie z. B. die
mit dem wundervollen Liede allen geläufige

Weise: „Ich will dich lieben meine Stärke:ZeeßjL.äig. ojä.ä^) oder auch
die allerdings weniger bedeutende Melodie z»
dem hübschen Weihnachtsliede „Morgenstern

der finstern Nacht" ße.sjß.A s, . ä > s/)
Wer sich bei der verhültnißmüßigen Selten

heit der hl. Seelenlust einen Begriff von den

Jofephi'schen Weisen machen will, den ver

weisen wir auf die bekannte Sammlung Lsn-

tic» spiritriälig, (München 1845 und 1847),

in welche 24 Numern, und zwar keineswegs

>
) Tos kathol. deutscke Kirchenlied II. Bd.

Freib. Herder. 1884. S. S2.

') Gesch. des Kirchenliedes und Kirchengesimgks
IV. Bd. Stuttg. 1863. S. 17 u. f.

«
) Gesangb. v. Trier Nr. 200. v. St. EM»

Nr. 100, v. Errnland Nr, L6L, v. Graz Nr. 17?,
von Münster Nr. 17?.

<
)

Grazer Gesangb. (1885.) Nr. 9
.



Angelus Äilesiu«. LZ

die mindesten, übergegangen sind. ') Uns is
t

es im Folgenden nicht darum zu thun, etwa
noch die eine oder andere dieser Weisen zu

retten, da uns nicht die Melodeyen des Herrn
Jofephi, sondern die Lieder Schefflers be»
schäftigen sollen.
Das Urteil der Literarhistoriker über diese

geistlichen Poefieen ist, fast mit einziger Aus

nahme von Gervinus,") ein voll anerkennen
des. Es thut dieser Anerkennung keinen Ein
trag, wenn auch die Schattenseite derselben
— um alles in einem Worte zu sagen, die
Modeschäferei des 17. Jahrhunderts — her
vorgehoben wird ; denn jedem Unbefangenen
wird der erste Blick sagen, daß dieser Fehler
kein Fehler des Dichters, sondern der Zeit
des Dichters ist. Es bedeutet für uns auch
nicht viel, wenn Manche — die ganze Lie
dersammlung im Auge — die Gesänge des
Angelus Silesius als für die Kirche unge
eignet bezeichnen. Denn, daß Scheffler mit

seiner heiligen Seelenlust so wenig als Spee
mit seiner Trutznachtigall ein Kirchengesang

buch schreiben wollte, is
t von vorneherein klar.

Damit is
t aber keineswegs die Möglichkeit aus

geschlossen, daß sich unter den geistlichen Lie
dern der hl. Seelenlust so gut wie unter denen

der Trutznachtigall einzelne finden, die sich recht
Wohl zum kirchlichen Gebrauche eignen.

Zunächst muß hier einer Thatsache g
e

dacht werden, die sehr für Scheffler in's Ge

wicht fällt, der Thatsache, daß seine Lieder

trotz des Widerspruchs der Orthodoxen gegen
den „irrgläubigen Mystiker, verhaßten Kon
vertiten und Schmäher der evangeli

schen Kirche" zahlreich Aufnahme in prote

stantische Gesangbücher fanden. Das Nürn
berger Gesangbuch von 1677 machte mit 17
Liedern den Anfang ; es folgte das Dresdner
von 1694, das Darmstädter von 1698, wäh
rend Freylinghausens Gesangbuch von 1704
41, das Berliner von 1713 sogar 45 Lie
der aufnahm, indessen der Rat von Mühl
hausen noch im Jahre 1738 gegen die Lie
der des Papisten ein Verbot erließ. Gegen
den aus dieser Thatsache sich wie von selbst
ergebenden Schluß liegt allerdings der Ein
wand nahe, daß eben das protestantische Kir
chenlied von jeher weit subjektiver gewesen,
als das katholische. Es ließe sich darauf aller
dings mit Recht erwidern, daß diese Behaupt-

') Die NN. 2, 3, 8, 1t, 12, 13. 14, 26, 3«,
Z9, 41. 48, 54. 61, 68, 78, 39, 93, 153. 191.
253 254 255

Vgl. Ein Wort z. Gesangbf. S. 46 u. f.

ung nur vom neueren protestantischen Kirchen-
liede im Vergleich zum katholischen Urliede,

nicht aber im Vergleich zum modernen katho

lischen Kirchenlied« der Fall sei; durchschla»
gender würde es indessen sein, wenn wir zu
zeigen vermöchten, daß unter den Liedern der

hl. Seelenlust eine ganze Reihe echter, auch un

seren Anforderungen an ein Kirchenlied vollauf
entsprechender Lieder vorhanden, Lieder durch
aus nicht krankhaft-subjektiv, sondern „ausge

zeichnet durch sinnige Tiefe und liebliche In
nigkeit, der Ausdruck der Mystik eines von der

Liebe Christi entzündeten und in heiliger Sehn
sucht nach ihm verlangenden Herzens." ') An
dere werden wir finden, in denen höchstens
eine oder die andere Strophe, meist nur ein
oder der andere leicht zu umgehende Ausdruck

etwas an das Schäferlich-Sentimentale der

Zeit anklingt. Vielleicht, daß ein solcher Nach
weis den Dank unserer Komponisten verdient;
denn es dürfte jedenfalls lohnender sein, min

der gebräuchliche Lieder in Töne zu kleiden,

als solche, die bereits wieder und wieder kom

poniert oder gar durch jahrhundertealten Ge

brauch mit einer Melodie verwachsen sind,
die nun und nimmer durch eine andere ersetzt
werden mag.

Vor allem wird, um damit den Anfang

zu machen, ein Zweifel an der kirchlichen Zu-
lüssigkeit solcher nicht bestehen können, die sich

zwar als dichterisch freie, ober ebenso gelun
gene als geistestreue Nachbildungen lateini

scher Originale kirchlichen Stiles und kirchli
chen Gebrauches erweisen. Solcher Lieder findet

sich aber unter den Hirtenliedern eine nicht

zu verachtende Reihe. So sind Nr. 188 und
189 Umschreibungen des Veiii «reator und
Verii sanote spiritris. Nr. 157 des ^«8«
««rvris, virginum, Nr. 173 des ^uäi de-
rngri« oonäitor. Nr. 97 is

t eine strophische

äußerst gelungene Bearbeitung des Quirns,

0tiri8ti, Nr. 99 des NäMiSeat. Für Nr. 43
ein höchst stimmungsvolles Passionslied, das

höchstens einer oder zweier leichten Retouchir-
ungen bedarf, um sich den besten Kirchenliedern

unbedenklich zur Seite stellen zu können, hat
das lateinische Lxits tiliae Siou, als Folie
gedient. Nr. 156 verdeutscht die Hymnen der
kleinen Tagzeiten von der unbefleckten Em-

pfängniß Lälv« Mrlriäilloillirlä stc. ; Nr. 192
„O heilsam Opfer Jesu Christ" scheint sich
an das lateinische ^.ve vivens K,«8tia anzu
lehnen, während 193 „Süßes Seelen-Abend-

') Koch a. a. O. S. 2«,
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mahl" eine Fortbildung des 0 «Loa, viäto-
rum, 194 eine Umschreibung des ^.rrw vsurn
ssü Ubers ist. Schon diese bloße Aufzähl
ung wird, glaube ich, hinreichen zum Beweise,
daß es das Kind mit dem Bade ausschütten
heißt, wenn man in Bausch und Bogen die

sämmtlichen Lieder der heiligen Seelenlust als
Schäferpoesie bezeichnet. Um mit dem Räume

möglichst sparsam zu sein, können wir aus
dieser ganzen Klasse als Probe und Beleg
nur ein Beispiel hier einfügen; wir wählen
eine deutsche Nachbildung einer schon früh be»
liebten lateinischen Umbildung des Oeum

auf Maria: 'ko Ns,rig,m lauäsums, ts ä«-
lllinära prg,eäioämus. Muß man auch das
lateinische Original als eine wenig geschmack
volle Spielerei beanstanden, so bleibt ihm doch
das Verdienst, das folgende schöne und groß

artige Marienlied inspiriert zu haben:

I.Dich, Mutter Gottes, loben wir,
Dich ehr'n wir, Jungfrau für und für;
Dir, als des heil'gen Geistes Braut,
Wird alle Welt voll Ruhms geschaut;
Dir dienen alle Himmelsheldc» ,
Die Thronen stch'n vor deinem Thron,
Von deiner Pracht und deiner Krön'

Die Fürsten mit Verwundrung melden.

L, Auf dich schau'n alle Cherubin
Dir singen alle Scraphin;
Sie rufen sämmtlich: Heilig ist,

Die Gott zur Mutter hat erkiest.
Des Himmels Hof, der Kreis der Erden

sind beide voller Herrlichkeit
Der edlen Frucht, die in der Zeit
Aus dir hat woll'n geboren werden.

3, Dich lobet der Apostel Chor

Dich hebt der Märt'rer Schar empor

Dich rühmet der Propheten Mund
Und der Bekenner offner Grund')
Dich preisen selig die Jungfrauen
Dir sind die Heil'gen all in Freud'
Dich bittet alle Christenheit

Und hegt zu dir ein gros! Vertrauen.

4, Du bist die Himmelskönigin
Der Majestät Gebdrerin,

Du bist des Schöpfers Ruhin und Zier,

Du bist des Paradieses Thür.
Du bist des Höchsten Lust und Leben,

Ein Tempel der Dreifaltigkeit

Durch dich wird uns Barmherzigkeit
Von Gott erzeiget und gegeben.

') Vielleicht empfiehlt sich als verständlicher:
„Und der Bekenner hehrer Bund."

5. Du bist des Ewigen Gezelt,

Bist die Beherrscherin der Welt,

Du bist der ew'gen Sonne Bot',

Bist aller Seelen Trost nächst Gott;

Du bist der Teufel Furcht und Schrecken
Du stehst den Kranken heilsam bei,

Du machst gewaltig los und frei
Tie in Gefahr des Todes stecken,

6. Du hochgebenedeitcs Weib

Empfingest Gott in deinem Leib,

Daß unser menschliches Geschlecht

Zur Himmelserbschaft Hütte Recht;

Durch dich is
t uns der Himmel offen.

Du stehst nächst deinem lieben Sohn

Zur Rechten bei des Vaters Thron,

Von bannen wir ihn wieder hoffen.

7. Drum bitten wir dich, zarte Frau,
Komm uns zu Hilf vom Himmelsbau,

Hilf uns, die durch dein's Sohnes Blut

Erkaufet sind zu seinem Gut;

Hilf uns ins ew'ge Leben reisen
Mach uns durch dein Kind Jesum heil,^)

Daß wir an ihm stets haben Teil

Und ihn mit dir vhn' Ende preisen.

Man sieht aus diesem Liede, daß hier
von süßlicher Schäferpoesie oder von zu weit

gehender Subjektivität nicht die Spur vor
handen, daß es sich vielmehr nach Auffassung

und Ausdruck noch ganz den Liedern der besten

Periode anschließt.

Um von den Nachbildungen auf die selbst'
ständigen Gedichte Schefflers zu kommen, se
i

hier zunächst bemerkt, daß ic
h

nach aufmerk

samer Lesung (erster? eingerechnet) über 70
Numern notiert, von denen es schien, daß

si
e entweder ohne alle oder doch nach wenigen

verschwindenden Aenderungen sich durchaus

zum kirchlichen Gebrauche eignen, ja die mei

sten unserer neueren f. g
.

Kirchenlieder um

Himmelsfernen hinter sich zurücklassen.

In die Lieder des Weihnachtskreises
würde beispielweise als der besten Lieder eines
die folgende Nr. 16 sich einreihen.

I.Willkommen, edles Knäbelcin,
Willkommen, liebes Kind,

Willkommen, süßes Jesulein,

Durch dich mein Leid verschwindt,

') Statt quitt.

') Hier im Sinne von selig wie im Worte
Heilland (Seligmacher). Auch leicht zu Sndem

in „Schenk uns durch dein Kind Jesum Heil".
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Du bist mir Heil »nd Seligkeit,
Du bringst mir süßen Frieden,
Du machst, daß ic

h in Ewigkeit

Von Gott bleib ungeschieden.

2. Du bist mir lieber als die Welt
Und hundert Himmel sind,

Auf dich is
t all mein Thun gestellt,

Du wertes Jesukind.
Dir will ich, was ich Hab und bin,
Von Grund des Herzens schenken,
Auf dich soll mein Gemüt und Sinn
Ohn' Unterlaß gedenken.

Z. Ich bin ganz nnaussprechlich froh
Daß du gekommen bist,

Daß du, ob zwar auf Heu und Stroh,
Wirst Mensch und Kind gegrüßt.
Ach laß dein göttlich Händlein klein ^

)

Mein' arme Seel erquicken
Und deine klaren Aeugelcin

Erfreulich auf mich blicke».

4. Wie herzlich sehn ic
h

mich nach dir,
Du freudenreiches Kind,

Verlaß die Kripp' und komm zu mir.
Komm eilends, komm geschwind:

Ich will ein reines Krippelein
Aus meinem Herzen machen,
Taß du darin, mein Jesulein,
Stets schlafen sollst und wachen.

Ein gleiches gilt von Nr. 20: „Sei ge

grüßet, se
i

gcküsset, allerliebstes Jesulein",
Nr. 21: „Sei gegrüßt mein Gnadenthron,
Hochgeborner Gottessohn", Nr. 24: »Ein
neues Kindelein is

t uns geboren heute". Voll
ends ein mit lauterem Golde nicht aufzu
wiegendes Weihnachtslied is

t Nr. 23. Sollte
Jemand den daktylisch gehaltenen Abgesang
der Strophe beanstanden, als ob die hohe,

helle Lust des Weihnachtsjubels hier denn doch
einen etwas zu dithyrambischen Ton anschlage,
dem raten wir — um von dem Komponisten,
der das nötige Korrektiv völlig in seinem Be»
lieben hat, abzusehen

—
diese Abgesänge fort»

zulassen, wodurch das Lied vielleicht ebenso
sehr an Gehalt gewinnt, als es an Umfang
verliert. Es würde dann lauten:

Jetzt wird die Welt recht neu gebor'n,

Jetzt is
t

die Maienzeit;

Jetzt tauet auf, was war crfror'n,
Und durch den Fall verschneit.

>
)

Statt: „Ach, laß dein Znckumündelein".

Hubert, K, M. Jahrbuch 188«.

Jetzt is
t der Himmel aufgethan,

Jetzt hat er wahres Licht;

Jetzt schauet Gott uns wieder an
Mit gnäd'gem Angesicht.

Jetzt grünt der wahre Lebensbaum,

Jetzt blüht die Liljenblum,

Jetzt wird für jeden Platz und Raum

Zu seinem Eigentum.

Jetzt is
t die Welt voll Herrlichkeit,

Und voller Ruhm und Preis;
Jetzt is

t die wahre güld'ne Zeit
Wie vor im Paradeis.

Jesu, du Heiland aller Welt,
Dir dank ic

h

Tag und Nacht,

Daß du dich hast zu uns gesellt
Und diesen Jubel bracht.

Wer die auch im Kirchenliede berechtigte,
ja notwendige Subjektivität dieses Liedes wür»

digen will, der vergleiche es z. B. mit dem
herrlichen Weihnachtsliede von Novalis : „Fern
im Osten wird es helle, Graue Zeiten wer
den jung" und er wird wie im lebenden Bilde
des großen Unterschiedes zwischen Subjekti
vität und Subjektivismus sich bewußt werden.
Oder er vergleiche das Lied unseres schlesi-
schen Convertiten aus dem Jahrhundert der
Pegnitzschäfer mit einem Weihnachtsliede des
berühmten englischen Convertiten William Fa
ber aus unserem Jahrhundert des Weltschmer
zes, und er wird eine ähnliche Anschauung h

a

ben. Nur eine Strophe in treuester Ueber-
tragung:

Wie lind und leisc is
t

dein Ruf,
Wie Täubchen klagend schreit.
Wenn sacht du murmelst in dem Schlaf
Von Liebe und von Leid. ^

)

Ich glaube nicht, daß wir im 17., 18. und
19. Jahrhundert viel schönere Weihnachtslie
der von katholischen Dichtern finden als das
obige Schefflers. Auch Nr. 25 is

t ein bis auf
die letzte Silbe tadelloses Lied; Nr. 26 find
wir schon oben im neuen Grazer Gesangbuche
begegnet. Was Nr. 27 „Kleiner Knabe, gro
ßer Gott" außer einer entsprechenden Melodie
zu einem fleckenlosen Kirchenliede fehlen soll,

is
t

nicht einzusehen. Nur müßte Strophe 2

statt „Nimm mich an, verliebtes Kind" anhe-

') Kov täivt avg tssdle is «17, KIKe
plsint ok KsrmlsLS Sovs uksu ?Kou ckost mnr-
msr io IK? 8lsp Ok »orrov svg «f lovs. Zwei
weitere Strophen siehe .Ein Wort zur Gesang
buch-Frage". S, dö oben.

4
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ben „Nimm mich an du wertes Kind", und
würde Strophe 3 vielleicht poetischer schließen,
wenn wir statt „Du alleine, Jesulein, Sollst
mein Herr und Obrer sein", lösen, „sollst mein

Herr und König sein". Das zarteste unter die
sen Weihnachtsliedern, in der That und Wahr
heit „ein liebes Blümlein", das durch seine
strophische Gliederung an das schöne Lied:

„Wie hell leuchtet der Morgenstern" so leb

haft erinnert, is
t das folgende Nr. 28.

I . Ich weiß ei» liebes Blümelein

Mit Gottes Tau begossen,
In einem jungfräulichen Schrein

Zur Winterszeit entsprossen;
Tics Blümelein beißt Jcsulcin
Ew'ger Jugend großer Tugend,

Zchön und lieblich, reich und herrlich:

Menschenkind ,

Wie selig ist, der dieses BliNnlcin findt!

L. Es hat so lieblichen Geruch,

Erquicket Leib und öccle,

Vertreibt das Gift, verjagt den Fluch
Und gibt ein heilsam ?cle.

Es stillt den schmerz nnd stärkt das Herz,
Bringt im Leide süße Freude,

Äann uns geben ew'ges Leben:

Menschenkind ,

Wie selig ist, der dieses Blümlcin findt!

Z, Ich Hab mir dieses Blümelein

Vor allen auserlesen,
Will's meinem Herzen pfropfen ein

Auf daß ic
h kann genesen;

Ich will's allzeit in Lieb und Leid

Bei mir haben mich zu labe».
Und mit Freuden abzuscheiden:

Mcnschenkmd ,

Wie selig ist, der dieses Blümlcin findt.

Schließen wir hieran noch zwei Lieder vom
Namen Jesu, Nr. 35 „Jesus is

t der schönste
Nam Aller, die vom Himmel kamen, Huld
reich, prächtig, tugendsam, Ueber aller Engel
Ist. Götterj Namen" , sowie das litaneieuartige,
uberdurchaus wirkungsvolle „Jesu meine Freud
und Lust", ') so haben wir allein in dem ersten
Buche der geistlichen Hirtenlieder eine weder

nach Zahl noch nach innerem Wert gering zu

achtende Bereicherung unserer Weihnachtslieder
entdeckt. Hütte Silesius in Josephi einen Kom
ponisten gefunden, der in demselben lebendi
gen Kontakt mit den alten ewig mustergültigen

') Einige Aendernngen z» Anfang der dritte»
nnd zn Ende der vierten Strophe!

Volksliedern gestanden, wie dies beim Dichter
offenkundig der Fall, diese Lieder hätten unbe
dingt mehr zur Geltung kommen müssen.
Wer, um gleich hier diese Bemerkung ein-

zuflechten, der die soeben aufgeführten Lieder
Schefflers mit dessen überschwänglichen, geist

lich-erotischen Schäferliedern vergliche und nicht
auf den ersten Blick von deren inneren Ver»
mandtschaftslosigkeit getroffen würde? Die
einen zwar innige, zarte und tief empfundene,
aber unter jeder Rücksicht gesunde, zum kirchli
chen Gebrauche völlig geeignete Gesänge; die
andern empfindelnde, übertreibende und deß-
halb den Eindruck innerer Unwahrheit zurück
lassende Produkte im Geschmacke des schlesisch-

fränkischen Bukoliker-Kreises. Wer diesem greif
baren Unterschiede nachdenkt, dürfte wie von
selbst zu dem Erklärungsversuche gedrängt wer
den, jene fortlaufenden, die Lieder beider Gat
tungen zu einer äußeren Einheit verbindenden

Ueberschriften , für eine spätere künstliche Zu-
that des Dichters zn halten. Mit andern Wor
ten: Scheffler hat sich schwerlich zu Anfang se

i

nes dichterischen Schaffens fünf Bücher Schü-
ferpoesieen vorgenommen; er sang vielmehr
dem Drange der hl. Muse folgend ohnebeson-

! deren Plan und bestimmte Absicht seine geist-
lichen Lieder, und schrieb, se

i

es später, se
i

es

gleichzeitig, jedenfalls in minder weihevollen
Stunden, in denen die Kraft der Inspiration

nicht groß genug war, um ihn über den Herr»

schenken Geschmack der Zeit emporzuheben, seine

Reihe von geistlichen Phyllisliedern. Als er

! zur Sammlung und Herausgabe kam, verstand

j es sich von selbst, daß die Hirtenlieder in ein

j Liederbuch kirchlichen Stiles nicht paßten, wäh
rend nichts leichter war, als die ernsteren geist

lichen Lieder in der größeren Anzahl der mo-

^

dischen, tändelnden aufgehen zu lassen, und so

^

entstand denn, indem der herrschende Geschmack

, den Ausschlag gab, dasjjetzige Ouodlibetum un-

, zusammengehöriger Lieder. Es is
t

daher nicht

' nur von literärischem Interesse, sondern ge-

, miß auch von praktischer Bedeutung, diese in
nerlich verschiedenen Gesänge auch äußerlich

zu scheiden und dadurch einem unserer besten

geistlichen Liederdichter den gebührenden Platz
unter den Hymnographen im weiteren, doch
eigentlichen Sinne des Wortes zu sichern.
Kommen wir nach dieser Abschweifung auf

unseren eigentlichen Gegenstand zurück. Schon
die bisher beigebrachten Beispiele müßten hin

reichend den Beweis erbringen, daß man nur
init höchstem Unrecht Schefflers geistliche Lieder

schlechthin als süßliche Schäferpoesie bezeichnet.



Äugeln» Silesius, «7

Da es uns aber völlig unmöglich ist, hier die
sämmtlichen kirchlich brauchbaren Lieder auf
zuführen, so seien aus den folgenden Büchern
nur einige der wertvollsten namhaft gemacht,
zuvor indeß aus dem ersten Buche noch nach
getragen das Marienlied Nr. 15: »Reinste
Jungfrau, die vor ollen Gott dem Vater Wohl
gefallen", das Schlosser in schonendster Weise,
man kann nicht sagen überarbeitet, sondern re
digiert hat. ') Und da die Rede auf Marienlie
der kam, seien hier zu den schon Eingangs er
wähnten noch nachgetragen Nr: 203. „Du Kö
nigin der Herrlichkeit, Maria se

i
gebenedeit",

und Nr. 204: „Du Tochter Gottes se
i

ge

grüßt", das der Ueberschrift zufolge (^ve ölis,
Ilei ?atris) ebenfalls ein lateinisches Vorbild
zu haben scheint, jedenfalls nicht den Hymnus
gleichen Anfangs bei Mone II. S. 391.
Als Fasten-Lieder empfehlen sich außer

dem allbekannten « Ich danke dir für deinen
Tod, Herr Jesu, deine Wunden" (Nr. 6«), bor
allem Nr. 50, das durch ähnlichen Anfang an
das unvergleichliche Pafsionslied von Paul
Gerhardt erinnert:

I.Eei beklagt, du Kaiscrhanpt,
Alles Schmucks und Ebr'n beraubt.

Hoch beleidigt, hoch verhöhnet
Und zum Spott mit Dorn gekrönet,
Zerbeult, zerstochen und vcrwundt.

L. Sei beweinet nnd beklagt,
Daß man dich so gransam plagt,
Daß man dich so gar vernichtet
Und so übel zugerichtet,

Tu hoher Sitz der Majestät!

3
. Tu bist würdig, daß man dich

An soll beten ewiglich;

Taß man dir als Gottes Sohne
Auf soll setzen seine Krone
Und dennoch Wust du so verhöhnt!

4. Ach was thu ich, Jesu Christ,

Taß du so beschimpfet bist!
Ten« ic

h

fühl in meinem Herzen,

Taß ic
h

diesen Spott und Schmerzen
Mit meiner Schuld verursacht Hab.

5
. Meine Hoffart ist's allein,

Tie dir bringet diese Pein;
Und die Tornen, die dich stechen,
Soll'n mein Haupt, das stolze, rächen,
Tas sich so hoch erheben will.

') Die Kirche in ihren Liedern II. Bd. <Frei-
bmg 1863) S. 171,

6. Ach vergicb mir, großer Gott,

Diese Schmach und diesen Spott,
Laß den Balsam dieser Wunden,
Die dein heil'ges Haupt empfunden,

Zum Trost auf meine Seele fallen.

7. Ueberschwemm mit deinem Blut
Meinen Stolz und Uebermut,

Daß ic
h

an dein große» Tage

Dir zur Ehr' die jtrone trage,
Die du hiedurch erworben hast.

Gleich wertvoll is
t das folgende Herz-Je

su-Lied Nr. 51, das sich ebenfalls an ein dem
hl. Bernhard zugeschriebenes lateinisches Pas
sionslied anlehnt, immerhin sehr frei, wenn

mich mit Bezug auf elfteres vielleicht nicht ganz

so frei als Paul Gerhardt in seinen Liedern
„O Haupt voll Blut und Wunden" und „O
Herz des Königs aller Welt", denen dieselben
lateinischen Vorbilder zu Grunde liegen und

auf die deßhalb Vergleichs halber hingewiesen

I.Sei gegrüßt, du Königskammcr,
Wohnsitz der Barmherzigkeit,

Zufluchtsort in allem Jammer,

Freistatt in der bösen Zeit,

Allerliebstes Jesushcrze,

Sei gegrüßt in deinem Schmerze,

L.Thron der Liebe, Sitz der Güte,
Brunnqucll aller Süßigkeit,

Ew'ger Gottheit eigne Hütte,

Tempel der Dreifaltigkeit
Treues Herze, se
i

gcgrüßet

Und mit wahrer Lieb geküsset.

3
.

Hast denn du auch müssen leiden

Und so tief verwundet sein,

O du Ursprung aller Freuden,

Mußt denn du auch fühlen Pein?
Muß man denn auch dir, mein Leben,
Einen Stich durchs Herze geben?

4. Was für Lieb hat dich gedrungen,
Auszustehen solchen Stoß,
Weil der Feind schon war bezwungen,
Da du starbest nackt und bloß,

Da dein Geist mit bittrem Leiden

Von dem Leibe mußte scheiden.

>
)

Welche Lieder zuerst geschrieben, is
t

nicht zu
entscheiden; eine Abhängigkeit der beiden Dichter
unter einander nicht wahrscheinlich. Die beiden Lieder
Gerhardt's erschienen zum erstenmal in Crüger's
?rsx!s piswtis melio» von 16S6, die Scheffler's
im Jahie darauf.

4'



Angelus Ailkstus,

S.Ach, du thust's, daß ic
h

soll wissen.

Daß du mich ganz innig liebst,

Und nach so viel Liebsergüssen

Auch dein Herzblut für mich giebst,

Daß du alles an willst wenden

Mein' Erlösung zu vollenden,

6. 0 du hochgelobtes Herze,
Meines Herzens Paradeis,

Meine Ruh in allem Schmerze,

Meiner Liebe Ruhm und Preis!
Meines Geistes höchste Freude
Meiner Seele liebste Weide,

7. Geuß die Flammen deiner Liebe

Wie ein großer Strom in mich,

Läut're mich, daß ic
h

mich übe,

Dich zu lieben würdiglich;

Laß mein Herze noch auf Erden

Deinem Herzen ähnlich werden.

8. Durch das Blut, das du vergossen,
Liebstes Herze, laß mich ein,

Laß mich deinen Hausgenossen
Und Bewohner ewig sein;

Denn ic
h

mag auch bei den Thronen

Ohne dich, mein Gott, nicht wohnen.

9. Laß mich ein mit einem Worte,

Laß mich ein, du freier Saal,

Laß mich ein, du offene Pforte,

Laß mich ein, du Liljenthal!

Laß mich ein, denn ich vergehe,
Wenn ic

h

länger draußen stehe. ^
)

10. Laß mich ein, auf daß ic
h

bleibe,

Dir ganz inniglich vereint,
Und mein Herz dir einverleibe,

Daß es nicht mehr meines scheint,

Denn ic
h

wünsche Nichts auf Erden,

Als mit dir, Herz, eins zu werde».

Nr. 54 „O Gotteslamm voll großer Huld"
statt o Lämmlein Gottes großer HuldZ kann
als Seitenstück zu dem alten „O Lamm Got
tes unschuldig" gelten und empfiehlt sich durch

seine objektive Haltung.
Das dritte Buch bringt einen schönen Bei

trag zu unfern Osterliedern mit Nr. 66. Der
Rundreim nach jeder Strophe lautet: „Tri
umph, Triumph, schrei alle Welt, denn Jesus
hat den Feind gefällt", der sich allenfalls auch
durch ein einmaliges oder doppeltes Halleluja

ersetzen ließe.

I.Nun danket Gott, ihr Christen all,
Und jauchzet ihm mit großem Tchall,

Dieweil er seiner Gottheit Macht

Turch seinen Sohn zu Tag gebracht.

Drei Strophen ausgefallen.

3. Er is
t

erstanden von dem Tod,

Der Lcbensfürft, der wahre Gott!

Er hat des Teufels Burg zerstört
Und Gottes Himmelreich gemehrt,

3
. Er is
t

erschienen wie ein Blitz,

Und hat bethört der Feinde Witz,
Er hat erwiesen mit der That,
Was er zuvor verkündet hat.

4. Er hat nun überwunden gar
"

Sein Leiden, Trübsal und Gefahr,

Sein Haupt trägt schon mit großem Glanz
Den ewigen großen Lorbeerkranz.

5
. Die Wunden, die er hier empfing,

Da er ans Kreuz genagelt hing,
Die leuchten wie die Morgenstern'
Und strahlen von ihm weit und fern,

6. Er is
t nun voller Seligkeit

Und herrschet über Ort und Zeit,

Er lebt voll Freud im Paradeis,
Und hört mit Lust sein Lob und Preis.
7. Drum danket Gott, ihr Christen all,
Und jauchzet ihm mit großem Schall!

Ihr sollt mit ihm auch auferstehn.
Und in die ew'ge Freud eingehn.

Das is
t bis herab auf die echt lyrische Wie

deraufnahme der Anfangsstrophe am Schluß
des Liedes ein vom Scheitel bis zur Sohle
jedes Tadels bares und jeder Fehle freies Kir
chenlied, der Ton des Kirchenliedes so warm,

so volkstümlich und so kirchlich-eigenartig nach

Inhalt und Form, wie wir ihn besser nirgend
finden. Wollten wir uns dem Melodienschatze
untergegagnener Volkslieder, deren Texte einer

Wiederbelebung unfähig oder unwert sind, für
dieses Lied eine Weise suchen, so dürfte sich
die folgende dazu empfehlen, welcher das selbst

nicht ganz junge Mainzer Cantual von 1605
die Aufschrift gibt: „Die H

.

Zehen Gebott.
alt", und der sich das Lied also unterlegen
dürfte:
?«n. VII,

Nun da» - ket Gott Ihr

s 1—«— !—

hri » sten all, Und jauch - zel

hm mit gro - ßem Schall, Die»

weil er sei-ner Gott-Heil Macht Durch



Angeins Silefius.

sei- nen Sohn zu Tag ge- bracht. Al-

le - - lu - - ja.

Ebenso schön und kräftig feiert der Sänger
des Herrn Himmelfahrt:

Nun fähret auch Mariens Sohn

Zu Gottes und zu seinem Thron,
Er triumphiert dort als ein Held,
Ter alle Feinde hat gefällt;

ein Lied, das eine getragenere Weise verdient als
die ist, mit der Josephi si

e

ausgestattet und mit
der es u. a.in das Trierische Gesangbuch Nr. 92
übergegangen ist. Der daktylische Abgesang is

t
hier notwendig beizubehalten, da hohe poetische
Schönheiten mit ihm verloren gingen.

Für das Pfingst-Fest ist auf Nr. 82 zu
verweisen, das durch seine biblischen Anspiel
ungen und innigen Bitten um die sieben Gaben
des hl. Trösters so recht den kirchlichen Festton
trifft.
Komm, heil'ger Geist, du höchstes Gut,
Entzünd mein Herz mit deiner Glut

Schlag deines Feuers süße Flammen
Ganz kräftig über mich zusammen,
Erweck in mir durch deine Gunst,

O Herr, der cw'gen Liebe Brunst. :c.

Gleich vortrefflich is
t Nr. 190, das die ver>

schiedenen dem h
l.

Geiste zugeschriebenen Wirk-
ungen, in geradezu erhabener und meisterhafter
Weise feiert. Der Rundreim nach jeder Strophe
lautet: „Du süße Taube, heil'ger Geist, Sei
ewiglich von nns gepreist!*

1
. Tu süße Taube, heil'ger Geist,

Ter du zu uns kommst hergereist
Vom Vater und vom Sohne
Tir soll jetzt durch des Mundes Klang
Erschall'« des Herzens Lobgesang
Vor deiner Gottheit Throne.

2
. Tu bist, der ob den Wassern schwebt,

Der Herr, durch welchen Alles lebt,
Der jed' Geschöpfe leitet;

Durch dich is
t aller Himmel Pracht

Und ihre ganze Kraft gemacht,
Tu hast si

e

ausgebreitet. ')

3
.

Du hast durch der Propheten Schar
Verkündiget, was künftig war,^

Und Christum prophezeiet;

') Urspr.: Der alls Geschöpf beseelet; Du hast

si
e

ausgehölet.

Du zündest noch ans frischer Bahn
Das Licht der Wahrheit kräftig an,

Wer nur dein Herz dir leihet.

4. Du bist der Brunn der Fruchtbarkeit,
Du hast Mariam benedeit,

Von dir hat si
e

empfangen;

Durch dich is
t Gottes ew'ger Sohn

Ein Mensch geworden und vom Thron
Der Jungfrau ausgegangen.

5
. Du hast gar huldreich dich gezeigt,

Als Christi Menschheit sich geneigt,
Die Taufe zu bekommen.

Hast auch mit deiner Süßigkeit

Auf ihm geruht zu jeder Zeit
Und ihn ganz eingenommen.

6
.

Du kämest wie ein starker Wind

Zu Christi heil'gem Hofgesind,
Und machst si

e voller Wonne;

Du feuerst ihre Zungen an,
Sie reden Sprachen, die man kann,

So weit auch geht die Sonne.

7
. Du bist der Geist der Gnad und Huld

Du flehst in uns für uns're Schuld,
Du bist der Geist der Güte
Du machest uns zu Kindern Gott's

Und machst uns würdig seines Brods,

Vergöttlichst das Gemüte.

8. Du salbest uns mit Freudenöl,
Ein Honigseim in unsrer Seel,

Bist Trost in allen Schmerzen;
Du bist die heil'ge Liebesbrunst,
Die forttreibt allen bösen Dunst
Aus den zerknirschten Herzen.

9
. Du bist der Strom, klar wie Krystall,
Der mit so gnadenreichem Fall
Jerusalem erfreuet;
Du strömest wie ein Harfenton
Aus Gottes und des Lammes Thron,

Durch dich wird All's erneuet.

10. Du bleibst bei uns in Ewigkeit,

Wirst uns bei Endigung der Zeit

Frei und lebendig machen,

Du wirst mit deiner Gottheit Schein
Uns, die wir deine Küchlein sein')
Ganz seliglich anlachen.

11. Sei doch auch mir ein süßer Gott

Ein süßer Gott in Todes Not
Ein süßer Gott im Leben;

Laß doch auch mich dein Küchlein sein

Führ' mich in deine Gottheit ein,

Ohn End' ob mir zu schweben.

') Anspielung auf die bekannte zarte Stelle.

Matth. LZ, 37.



ZK Angelus Silesius.

Das is
t ein Gedicht so erhaben und schön,

daß wir nicht stolz genug darauf sein können;
denn es tritt den schönsten hymnologischen
Dichtungen ebenbürtig zur Seite.

Von Fronleichnams-Liedern istne°
den Nr. 89: „Du Wunderbrot, du wahrer
Gott" vornehmlich auch Nr. 96: „Ihr Engel,
die ihr um den Thron des großen Jesus stehet",
ein Vorbereitungsgebet zum würdigen Em

pfange des Sakramentes, groß, originell und

und von herrlicher Wirkung.

Doch wir müssen eilen, um an ein Ende

zu kommen. Die schönen Lieder, „Liebe, die du

mich zum Bilde Deiner Gottheit hast gemacht"
und das kampfesfrohe: „Mir nach spricht Chri
stus unser Held" darf ic

h

vielleicht als bekann

ter voraussehen; Wenigerdas ebenfalls groß
artige Bild, das uns Nr. 110 von der himm
lischen Herrlichkeit des Menfchgewordenen ent

rollt und mit dem diese flüchtige Skizze ihren
Abschluß finden mag. Als Resultat derselben
dürfen wir, glaube ich, den Schluß ziehen,
daß wir in Angelus Silesius einen geistlichen
Liederdichter ersten Ranges zu erblicken haben,

der nicht bloß allerdings wohlgemeinte, j
a

selbst

tief empfundene Lieder und Liedlein sang, die

aber leider durch den geistigen affectierten Ton
der Perücken-Schäfer entstellt und ungenießbar

werden; sondern, daß er neben dem Tribut,

den er in seinen Hirtenliedern seiner Zeit ge
zahlt, auch für die Ewigkeit geschrieben und ge
sungen, wahre, echte, heilige Kirchenlieder, die

jeden ergreifen, der nur einigermaßen nachzu
fühlen vermag, was der Dichter unleugbar bei

ihnen empfunden haben muß; denn Lieder, wie

das obige vom h
l. Geist, oder das gleich fol

gende vom Herrn, singt auch der gottbegnadigte

Dichter nur in ganz besonderen Weihcstunden.
Als Resultat können wir verzeichnen, daß wenn
die heilige Seelenlust über 120 Lieder enthält,

die sich durch ihren Schäferstyl vom kirchlichen

Gebrauche ausschließen, si
e an 70 andere auf

weist, denen ohne Bedenken die Pforten des

Heiligtums sich öffnen mögen; darunter die

meisten unsere sämmtlichen neueren Kirchen
lieder überflügeln, viele die den besten älte

ren nachstreben, einige die wie Adler unver
wandten Blickes in die strahlenden Sonnen der

irdischen und himmlischen Geheimnisse, die Ge

heimnisse des Glaubens und des Schauens
blicken. So auch das folgende, mit dem wir
von unserem Dichter Abschied nehmen :

I.Ach Gott, was hat für Herrlichkeit,
Für Majestät und Wonne

In seiner großen Seligkeit,
Mein Jesus, meine Sonne.
Die Kaiser und Könige reichen ihm dar.
All ihre Scepter und Kronen
Viel tausendmal Tausend in mächtiger Schar
Sind, die ihm dienen und frohnen.

L. Er herrschet über Cherubim,
Gebeut den Tiefen allen,

Die Thronen und die Seraphim

Schau» auf sein Wohlgefallen:
Die Helden und Märtyrer warten ihm auf.
Die Väter fall'n vor ihm nieder,

Die Jungfraun, die singen mit künstlichein

Lauf
Die allerlieblichsten Lieder.

3. Er is
t

dem Vater gleich an Macht,

Er sitzt auf seinem Throne,
Er trägt der ganzen Gottheit Pracht
Auf seines Hauptes Krone:
Die Himmel der Himmel begreifen ihn nicht.
Er reicht von Ende zu Ende';
Die Mächtigen leisten ihm schuldige Pflicht
Und alle himmlischen Stände.

4. Sein Antlitz leucht' wie Sonne und Schnee
Und tausend Morgensterne,

Glänzt wie der Aufgang in die Höh'
Und wie der Blitz von ferne.
Die Engel nnd Menschen, die schauen ihn an

Mit unaussprechlichen Freuden:

O selig und abermal selig, wer kann

Sein Herz und Zinne da weiden.

5
. Und alles Dieses soll auch ic
h

Empfinden und genießen,

In seine Anne emiglich
Will er mich droben schließen.
Die Freude, die Wonne, die ewige Lust,

Die er mir Korten will geben,

Ist weder den Herzen noch Sinnen bewußt
In diesem sterblichen Leben.

6. Drum will ic
h

froh und fröhlich sei»
Und gute» Mut mir sassen,
Ich will in allem Kreuz und Pein

Mich auf sein Wort verlassen:
Er wird mir nach dieser getrübctcn Zeit
In seinem ewigen Maien
Schon wieder ersetzen das wenige Leid,

Mich unaufhörlich erfreuen.

') Ursvr.: „Mit hunderttausend Küssen".
Rlizenöeck. r. Guido Mark« Areves, 8. ,l

.



Das Archiv der Gonzaga in Mantua,
mit besonderer Rücksicht auf

H^Ik^m Jahre 1881 erschien zu Venedig ein

WM^ Werk von Peter Canal') „äsllä ruri-
sios, in Klirntovs,, u«ti«i«, tratte vrinoi-
pslmsote 6äII' »rvtuvio als
Separatabdruck aus dem 21. Bande der Ab

handlungen des venetianischen Institutes für
Wissenschaft und Künste u. Die Schrift
(122 S. in Großquart) und deren Inhalt
ist, gleich vielen ähnlichen Arbeiten italieni

scher Forscher und Gelehrten, in Deutschland
bisher ganz unbekannt geblieben, enthält aber
eine solche Fülle neuer und überraschender
Notizen, durch Documente belegt, daß ein

Nichtbeachten derselben Thorheit genannt wer

den müßte. Die Musikgeschichte wird durch
diese archivalische Arbeit wesentlich bereichert.
„Italien war (im 15. Jahrh.) nur von

Einheimischen beherrscht, reich getränkt mit

Elementen der Cultur, der Sitz des Reich
thums und hohen Lebensgenusses, die Hei
math der Kunst und der Wissenschaft. Im
Kampfe der Städte gegen die Kaiser wurde

') Pietro Canal, (geb. 13. Apr. 1807) stammt
aus einer venelianischen Patrizierfamilie, welche
bei der französischen Occupatio» sich nach Crespano,
nahe bei Possagno, dem Geburtsorte des berühm
ten Ccmova zurückzog, Er wurde in Venedig zum
Priester geweiht, widmete sich aber bald ausschlief?»
lich der Philologie. Als hervorragender Kenner,
Commeutator und Juterpret der lateinischen und
griechischen Klassiker bekleidete er an der Universität

zu Padua die Professoren-Würde; feine diesbe
züglichen Arbeiten werden von den Italienern be
wundert, sogar von denlschen Philologen, mit
denen er in lebhaftem Verkehre stand, hochgeschätzt.
Mit irdischen Glücksgütern gesegnet, erwarb er sich
eine Bibliothek (er bestimmte testamentarisch ein

Hans sür dieselbe), welche eine Reise nach Cres
pano verdient, da er mit Auswahl vorging nnd
Drnckjpecicilitäten sammelte, welche nirgends in
dieser Menge vereinigt sind. Auch der Musik wen-
dete er seine Forschungen zu, und die philologische
Genauigkeit kam ihm bei diesen historischen Stu
dien so zu stalten, daß seine Ercerpte und Samm
lungen als Documente und Kostbarkeiten gelten
können. Er starb am 15. Okt. 188Z. Bei meinem
Aufenthalt i» Crespano (Frühjahr 1835) erfreute

ic
h

mich von Seite des durch ihn aufgestellten
Bibliothekars, des gelehrten Priesters Girolomo
Guadagniiü, der liebevollsten Znvorkommenheit.
Ihm nnd den beiden Brüdern des Verblichenen

se
i

a» dieser Stelle öffentlich und nochmals herz-'

lich gedankt.

Oiov. kisrlvriZi clk ?s,lestriQ».

die Freiheit geboren, im Kampfe der Par-
teien in den Städten die Tyrannis. Italien
wimmelt von kleinen Tyrannen — wie einst
das alte Griechenland. Mailand hat seine
Viscontis und später seine Sforzas, Perugia

seine Baglioni, Rimini seine Malatestas,
Mirandola seine Picis, Sien« feine Pe-
trucci, Mantua seine Gonzagas, Fer-
rara seine Estes, Verona seine Scalas. Per
sönliche Ueberlegenheit über Andere gehört

immer dazu, eine Herrschaft zu begründen,
und so sind diese Tyrannen meist persönlich

tüchtige Naturen, Männer tapfer, beredt,

klug, meist schon durch ihre äußere Erschein
ung gewinnend. Die Ungesetzlichkeit ihrer Ge
walt müssen si

e

durch Verdienst und Glanz
überdecken; si

e
stellen die Ruhe her, machen

den Familiengehässigkeiten ein Ende, si
e

lassen

Kanäle graben und Straßen ziehen, si
e

er

regen Bewunderung durch Prachtbauten, si
e

beschützen Gelehrte, Maler, Bildhauer und

Musiker."')
Eine prächtige Illustration für diese treff

liche Characteristik der kulturgeschichtlichen Zu
stände in Italien zur Zeit der „Kleinstaa
ten" enthält in Bezug auf die Gonzagas in
Mantua das eingangs erwähnte Werk von

Peter Canal, obwohl es die Documente nur

inhaltlich aneinanderreiht, und für den
Wortlaut auf die Archivoriginale hinweist.
Canal vertheilt den Stoff in vier Ka

pitel: 1
) Die ältesten Aufzeichnungen über
die Musikverhältnisse in Mantua bis zum
Jahre 1500, S. 1-18; 2) die Musik in

Mantua in der ersten Hälfte des 16. Jahr
hunderts, S. 18 — 31; 3

) die Musik in

Mantua unter Herzog Wilhelm Gonzaga, ')

') vr I. B. Weiß, Lehrbuch der Weltgeschichte,

4
. Bd,, 1. Hälfte. Wien, W. Branmüller, 187«.

5, 211,

') Der heil. Aloysius vou Gonzaga, (geboren

9
.

März IbSS) stammt aus der Linie von Castig-
lione, und war mit den Herzogen von Mantua
blutsverwandt. Das Geschlecht der Gonzagas,
deren Stammschloß sich in der Nähe Mantuas be
findet, trat bereits im Anfange des 14. Jahrhun
derts nach dem Sturze der Bonacorsi die Herr
schaft in Mantua an. Im 16. Jahrh. waren die
Hauptzweige außer der Mantualinie: Hlonterrsto.
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(1550—1587) S. 31—82; 4) die Musik
in Mantua und Herzog Vincenz Gonzaga
1587—1612, S. 82—122. So interessant
auch eine Besprechung des Inhaltes der bei
den ersten Kapitel sich gestalten ließe, so be

schränke ic
h

mich an dieser Stelle auf das
3
.

und theilweise 4
.

Kapitel. Die in dem

selben zerstreuten Notizen über musikalische
Persönlichkeiten, welche mit dem prachtlieben

den Hofe zu Mantua in Verbindung stan
den, wurden in chronologischer, regestenartiger
Ordnung zusammengestellt, und dienen zur
Berichtigung und Ergänzung der biographi

schen Musiklexica von 5
. ?etis, Men

del- Reißmann und ähnlichen.') Die Corre-

spondenz zwischen Palestrina und dem Herzog

Wilhelm Gonzaga wird in wortgetreuer Ueber-

setzung mitgetheilt, mit erläuternden Anmerk

ungen versehen und hier zum erstenmale pub-

lizirt.«)
Als einleitender Ueberblick zur Orientir-

ung über die musikalischen Anschauungen und

Zustände i
n Italien in der Mitte des 16. Jahr

hunderts werden nachfolgende Zeilen aus der

Musikgeschichte von A. W. Ambros ihre guten
Dienste leisten.

„Daß Italien (Ambros 3
. Bd. S. 481)

im 14. und 15. Jahrhundert nicht eines der

ersten, sondern das erste Culturland Euro-

pa's und folglich der Welt war, bedarf so

wenig eines Beweises, als es eines Beweises
bedarf, daß Musik immer und überall einen

vorzüglichen Theil der höheren Bildung aus

gemacht hat. . . Jedes Land strebte damals,

Retdel, Nsvevvs, Nsve«, Umso», <Zus8t»II»,
Lorgotorts, L«2?olo, Osstiglions, äells stiviers,
golferiov und O«,«tel giutreäo, Ssdioneta, Hovel-
Isra, u. s. w. Siehe Moroni, inclivs generale.
Band 3 unter (Zon2sga.

') In deutscher Sprache besitzt die Musiklite-
ratur an größeren derartigen Werken leider kein
anderes. Von kleineren Nachschlagebüchern sind,

außer dem Lerikon der kirchlichen Tonkunst von

?. Ulto Kornmüller, Brire», Weger, 1870, beson
ders das musikal. Lericon von Koch in Arrey von
Dommer's Bearbeitung, Handlcricon der Tonkunst
von vr. Oscar Paul und das neueste Musiklexikon
von vr. Hugo Niemann, Leipzig, Bibliographi
sches Institut zu empfehlen.

Auch Canal gibt nur einen Auszug. Die

italienischen Originale werden dem 32. Bande der
Gesanimtousgabe von Pierlnigi's Band einverleibt,

welcher mit Gottes Hilfe im Jahre 1891 erscheinen
soll. Die Subscribentcn dieser Ausgabe haben im

Jahre 1S85 den 17. und 27. Band erhalten, im
Jahre 1856 erscheint der 18. und 26., 1837 der !

19. und 25., 1888 der 20, und 24,, 1839 der
21. nnd 30„ 1890 der 22. und 31,, 1891 der 23.
und 32. Das niusikal. Material liegt ganz vor.

und schon früher, im Wetteifer seine geistigen

Künste zu entwickeln, und der Culturzusarn-
menhang war niemals durch Flüsse, Berge
oder Zollschranken geschieden, so daß etwa
Italiener, Deutsche, Niederländer.«, s. ro. ein
jedes in seinem Lande gekauzt hätte, ohne
von dem, was da draußen in der Welt vor
ging, Notiz zu nehmen. . . Wenn aber (im
15. und bis zur Mitte des 16. Jahrhun
derts) die Werke der italienischen Musiker gegen
jene der gleichzeitigen Niederländer eine we

sentlich inferiore Stellung einnehmen, so

is
t es dem Umstände zuzuschreiben, daß die

Italiener gewisse Seiten der Musik
ausbilden wollten, ehe diese noch den
geradedamals unentbehrlichen Durch
gang durch die Schule der Contra-
punktik gemacht. Daß sich nun die Nie
derländer mit aller geistigen Kraft gerade d i e-
ser Richtung zur rechten Zeit zuwendeten,
gab ihnen das entschiedenste Uebergewicht. Letz
teres empfand man in dem feinsinnigen Ita
lien recht wohl und gab den Niederländern
den entschiedenen Vorzug. Jetzt setzten sich die
Italiener, sich selbst verleugnend, zu den ultra
montanen Meistern in die Schule; und erst
als auch si

e
Meister des Contrapunktes waren,

trat die Richtung, die sich in den Anfängen

ihrer Tonkunst so entschieden angekündigt hatte,

(dendeclamatorischen Rhythmus aus dem Jmi-
tionengeflecht zu befreien) wieder hervor."

„So lange nun') die Niederländerin Ita
lien die musikalische Oberherrschaft behaupte
ten, herrschte mit ihnen auch jene Polyphonie,
die si

e aus der Heimat mit herübergebracht, und

drängte (sehr zum Heile der gesetzmäßigen

Festigung und Ausgestaltung der Musik) jene
tief im italienischen Wesen begründete Neig

ung nach Individuellem einstweilen zurück.
Erst gegen 1600 erhob sich dort die Monodie
als das künstlerische Mittel, das musikalisch
kunflbegabte Individuum zur Geltung zu brin

gen, in offener Opposition gegen den bis

herigen Kunststyl."

Der Kampf, besser diese Reaction gegen
die Fremdlinge und „Barbareninvasion", wie

sich die selbstbewußten Geister jener Zeit aus

zudrücken pflegten, beginnt schon um die Mitte
des 16. Jahrh., besonders von Florenz aus.
wo die prachtliebende Herrschaft der Medi-

cüer Alles aufbot, das mittelalterliche Wesen

in den Künsten zu beseitigen, das Indivi
duum zu emancipiren und zur Geltung zu

>
)

Ambros, 3
.

Bd., S. 11.
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bringen. Florenz nachzuahmen, wurde Mode;
die Eftes, Gonzagas versuchten mit den Me-
dicäern zu concurriren. Sie hielten Sänger
und Sängerinnen, Jnftrumentalisten und
Komponisten nicht nur als Hofgesinde, son
dern ehrten si

e

hoch, bedienten sich ihres Ro

thes und standen zu ihnen in humaner, halb
vertraulicher Gemüthlichkeit. „Die Meister
selbst) maren vom Gefühle einer solidarischen
Gemeinschaftlichkeit durchdrungen, si

e erkannten

sich als Körperschaft, alle für einen, einer für
alle. Die neidische Eifersucht blieb ihnen da
her ferne."

In der Zeit, mit welcher wir die Auszüge
aus dem Archiv in Mantua beginnen, war
das niederländische Wesen vom italienischen
schon merklich geschieden. Die musikalische
Kunst, welche im 15. Jahrhundert als Po-
lyphonie durch Wilh. äu k'»?, den Stamm
vater derselben, begründet und ausgebildet
worden war,') läßt sich um die Mitte des
16. Jahrhunderts in drei Stylgattungen schei
den : «,

)

Polyphonie der Italiener und stamm
verwandten Spanier und Franzosen, mit dem

Bestreben nach Ausdruck und Verständlichkeit
des Textes, gedrängtere Melismen und melo

diereichere Themen, (Lostkui?« ?estä, (Ziov.
^.niiuuoeiä, LKristos. Norries, Nieol. «ts
Nsrl«, Llanclio (?«näüne1, Nov. ?ier1uigi
äa kälsstririä, ?0Wraä80 I^uclovico Zu, Vit-
toris, ete. ;) d) Polyphonie der Niederländer
und Deutschen, mit der Tendenz, durch
kunstvolle Construction und Combination

der Stimmen, besonders durch rhythmische

Effecte und kühne harmonische Wendungen

sich auszuzeichnen; nach Zosyuin besonders
H.Fink, L1«iQ«ns rwn ?s,pa,VeräeIot, ^r-
eksäslt, Ludw. Senffl, Orl. cli I^asso, Lipr.
äe Köre, 6is,oKet MsrtK, und unzählige
andere. 3

) Die Zukunftsmusiker des 16. Jahr
hunderts, besonders auf dem Gebiet der Ma
drigalenliteratur und weltlichen Musik, wie

Li^ism. cl'Inäia, Olauä. Nontsveräi (dieß

is
t die richtigste Schreibweise!), Naroan-

tonio IngsAneri, <^iao. 6astoläi, I^uo»
Ä>Iärerl«io , ^säe. ?eri, ümilio ä«1 Ls,?»-
lieri, Oratio VeooKi eto.
Nach diesen einleitenden Worten lassen

wir die hier chronologisch geordneten Corre-

') Ambros, 3
. Bd., S. 33.

') Siehe über dessen Leben und Werke meine
monographische Studie im 4

.

Hefte der Viertel-
jahrsschrift für Musikwissenschaft 183S; auch einzeln
erschienen als I. Heft der Bausteine für Musikge
schichte,bei Breitkopf und Härtel in Leipzig.
Habcrl, K. M. Jahrbuch 188«.'

spondenzen und Documente des Gonzaga-

Archivs in Mantua sprechen:

1550, 25. Jan. Herzog Franz Gonzaga')
bestellt in Mailand eine Posaune (trora-
done) bei einem deutschen Jnstrumen-
tenmacher. Sie kostet 12 Scudi (bei
läufig 60 Mk.) und Orfeo,») Musiker
des Ferrante Gonzaga, Statthalters in
Mailand, erhält den Auftrag, dieselbe
zu prüfen.

1553, 12. Juni. Der Secretär Cornacchia
schreibt an den Herzog, daß die Reci-
tation der Comödie Ariosto's i öupr,«-
siti drei Stunden gedauert habe und
sehr gut gelungen sei; die Zwischenakte

seien durch die Bläser (? i fferi und 0 « r-
netti) mit einer von Cardinal Her
cules Gonzaga komponirten Musik aus

gefüllt worden.
1S55, 15. Dec. Meldet Nic. Vicentino,

Musiker des Herzogs von Ferrara, daß
er ein von ihm verfaßtes Buch nach
Mantua gesendet habe: es muß das im

Jahre 1555 zu Rom gedruckte Werk
„I/s,iiti«s, Nusios, riclotta all«, rno-
äerrig," gewesen sein.

1563, 19. Aug. Betraut der Herzog den
v. Oiulio Lruseo mit einer Sendung
nach Piacenza, und nennt ihn «seinen
Kapellmeister". Schon im Jahre 1561

schenkte er ihm einige Grundstücke und

nennt ihn „seinen Theueren, der ihm un

ermüdlich gedient habe". 17. Juli 1565

is
t er als „Canonicus" betitelt. Kom

positionen von ihm finden sich am Kon

servatorium in Mailand.

„ 15. Decbr. Wird die Ankunft der
Söhne Maximilian II., Rudolf und
Ernst von Oesterreich, angemeldet, welche
mit dem Cardinal von Augsburg auf

') Franz HI., Bruder von Wilhelm, ertrank
20. Febr. IbSO im See bei Mantua. Ihm folgte
der 14jährige Wilhelm unter der Vormundschaft
seines Onkels, des Cardinals Ercole Gonzaga.
Wilhelm's Hos war nach der Hochzeit mit Eleonore,

Tochter des Kaisers Ferdinand I.
,

der Schauplatz

großartiger Feste und Turniere.

') Orten»« I,»vSo nennt im 7
.

seiner zu Ve
nedig 1SS2 und 1S53 publizirten Cataloge den
Orks» milauess als meisterhaften Bläser unter
den besten Musikern seiner Zeit. Ohne Zweifel
haben wir es hier mit Orks« VeooKi zu thun,
und ?Stis is

t

im Jrrthum, wenn er dessen Ge
burtsjahr auf 1S40 ftrirt. Das Todesjahr bei
?6tig (1643) habe ic

h im Vorwort zum 28. Bd.
der Palestrina-Ausgabe corrigirt; Orks« war 1604

nicht mehr am Leben.

5
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der Reise nach Spanien begriffen waren.

Im Gefolge waren: Jac. Kerle als
Kapellmeister, die Sopranisten Lsrl« äs,
?rsses,ti und Lliau Ooruevioo aus
Spoleto, die Tenoristen 8sles (ein
Spanier) und ?ietrc> ?so1o, die
Contralte Lsnäusle u. öernsrä«
oder Lsinaräin« (ein Flamländer), end
lich Las ilo für Cornett, der Bassist
Lriovsmii und der Organist Phi
lipp Kaiser. Sie hielten sich vier
Tage in Mantua auf.

1^564. 14. Jan. Erhält «iovsniri Lon-
tili«, der Lehrer von I^uo» klaren«!«
und Lerts,ni, „mein Kapellmeister",
einen Empfehlungsbrief an den Podefts
in Brescia. Er starb zu Mantua 1565;
sein Nachfolger wurdet», ob. es e >Vert
(«iä«Kst MertK.)

1565, 19. Juni. <Fir«Iämo äs, Urbiu«
und LrrsWääio ^,Qtegns,ti fertigen die
Orgel in der neuerbauten Kirche der

heiligen Barbara zu Mantua. backet
WertK, hatte im Oct. 1564 die Psal
men für die 1. Vesper vom Feste der

hl. Barbara komponirt. Lrirolarlio steht
im 7. Katalog von I^snä« (Venssis,,
«iolito, 1552, p. 512) unter den
besten Musikern seiner Zeit.

„ 28. Juni. Lruso« nennt den (?iro-
1s.M« als Organisten, und bezeichnet ihn
als Freund von (^iuli« Komsrto, besser
unter dem Namen Lsooini bekannt.

„ 17. Juli. Man erwartet einen Bas
sisten aus Rom; örusoo erhält Auf
trag, dessen Stimme zu prüfen, ob si

e

so vollendet sei, wie die eines gewissen kun-
«orie,') da ^VertK, der nach Lontin«
Kapellmeister geworden war, am 3

. Juli
Urlaub zu einer Reise in die Heimath
erhalten hatte.

„ 14. Juli. Der Herzog wünscht künst-
liche Soprane für seine Kapelle. Er
besitzt bereits drei, welche volle Verpfleg

ung und monatlich drei Ducaten er

halten. Einer derselben dient schon lange

zur Zufriedenheit und erhielt einmal außer
anderen Geschenken 100 Ducaten. In
Zukunft werden diesem monatlich 5 Du
caten bezahlt, den neu Anzustellenden
werden drei Duc. monatlich angeboten.

') Ich finde diesen Bassisten in der Sängerliste
der Päpstl. Kapelle: „?aulu8 Biblis <i«ÄlsFigtris,
getto sauch genannt) ?u,i«ons g» ?umoiie; Ein
tritt 6. Dez. 1569.

1565. 23. Juni. In Ferrum finden Mustk--
aufführungen mit 57 Sängern statt;

si
e

haben ein so prächtiges Ensemble,

„daß man himmlische Harmonien zu
hören vermeint".

1566, 9
.

März. Der Bürgermeister von
Ostiglia schreibt an den Herzog, daß
der Cardinal von Augsburg am näch
sten Tage nach Mantua kommen werde
und ersuchen läßt, die Vesper in St. Bar
bara später als gewöhnlich abzuhalten,
„da er die schöne Musik der Kapelle
hören wolle".

„ 7
. Aug. Kommen zwei Sänger aus

Ferrara.

„ 1
. Nov. lülauäio Klerulo äs LoregFi«

sendet liniertes Notenpapier in Folge Be
stellung an den Herzog, ebenso läßt sich der

Herzog 1567 Notenpapier „zum Kom-
poniren" nachschicken.
Aus diesen Excerpten ersehen wir die

Neigung des Herzogs Wilhelm für die Musik,
und das Bestreben, seine Kapelle zu vergrößern,

si
e

berühmt zu machen und die besten Sän
ger bei Hofe zu besitzen. (?isok,es äe ^Vert,

(so zeichnet derselbe regelmäßig) hatte aber

als Ausländer mit vielen Verdrießlichkeiten
und Jntriguen der italienischen Musiker zu
kämpfen. Er beklagt sich bitter in einem
Schreiben an den Herzog (27. Aug. 1567 aus

Novellara). Er bitte den Herzog, ihm unum»
ivunden zu sagen, ob er die Partei „dieser
Pharisäer, welche wegen einer falschen Quinte
Disput mit ihm angefangen und ihn mit

Ungezogenheiten überhäuft hätten", beistimme
oder nicht. Sei das der Fall, so werde er

in Novellara, Böhmen, Parma oder Wien
Stellung zu finden suchen. Der Hauptin-
triguant se

i

„der unwissende ^Zostiii« Lon-
vicirw, welcher bereits den Plan entworfen
habe, um nach seinem und dem Abgange „des
Komponisten Dort 6iulic> öruso«, Kapell
meister zu werden" u. s. w.

1568, 3. Jan. bittet der Herzog Alfons«
Gonzaga von Novellara seinen Verwandten in

Mantua, ihm sogleich den V^ert für einige
Tage zu überlassen, damit derselbe die Sing
stimmen und Jnstrumentalisten einexcrzire.

welche die Zwischenacte einer von Herzog g
e

dichteten Comödie ausfüllen sollen.
In dieses Jahr füllt auch die erste Korre

spondenz zwischen Herzog Wilhelm und Kiov.

?ierIuiKi äs kslestrins,, welcher damals noch
Kapellmeist.in8.Äläriänis,M«rezuRom war.
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Palestrina hatte 1567 das 2. Buch
der Messen dem König Philipp von Spa
nnen dedicirt; dasselbe enthält die bekannte

Klissa ?apse Nareelli, welche den Namen
des Komponisten bald berühmt machte. Auch
nach Mantua war sein Ruf gedrungen, und
«ssotist ^Vert hatte ihn im Auftrage des

Herzogs mit der Komposition einer Messe be
traut, welche Palestrina am 12. Febr. 1568
mit folgendem Begleitschreiben übersendete. ')

„An den Hochgeehrten und Durchlauchtigsten
Herrn, den Herrn Herzog von Mantua,
meinen Gnädigsten Gönner" u.

„Wohl weiß ich, daß meine geringen
Kenntnisse nicht an den lebhaften Willen

heranreichen, mit welchem ic
h Ew. Excellenz

dienen möchte. Demungeachtet schien es mir

besser, eher eine Probe meines Unvermögens
abzulegen, als dasselbe zu verheimlichen und

Mangel an Erziehung zu bekunden, nachdem
«in so ausgezeichneter Herr, durch die Hand
eines so seltenen Virtuosen wie Herr 6i»eK«s,
mir den Auftrag gegeben hat, eine Messe
zu komponiren. Ich lege si

e

hiemit bei und

bemerke, daß ic
h darin genau den Vorschriften

nachgekommen bin, welche mir Herr Hanni-
bal Cappella mittheilte. Wenn ic

h

für das

Erstemal der Intention Em. Excellenz nicht
entsprochen habe, so bitte ic

h um gnädigen

weiteren Auftrag, wie Sie die Komposition
wünschen, ob kurz oder lang, oder so, daß
die Worte verständlich sind. Ich werde mich
bemühen, Ihnen nach Vermögen zu dienen,
und Alles aufbieten, um Em. Durchlaucht zu
frieden zustellen. Demüthig küsse ic

h Ew. Durch
lauchtigsten Excellenz die Hände.

Rom, 2
.

Febr. 1568.
Ew. Excellenz

untertänigster Diener

Palestrina.

Am 19. April des gleichen Jahres schrieb
der Herzog folgenden Brief: „An Herrn

>
)

Leider is
t

der Titel dieser Messe nicht ange
geben. Ob dieselbe in den ^3 gedruckten Büchern von

Messen steht, oder unter den bisher unedirten sich
befindet, läßt sich also nicht entscheiden. Vielleicht
wurde eine der beiden in München aufbewahrteil
Sstimmigen Mesßen des „Zsustto ?slestr!rio" aus
Mantua kopirt?! Der Verkehr zwischen beiden

Höfen war ja ein sehr lebhafter und vertraulicher.
Dieses und die weiteren Docnmente gebe ic

h

hier
nur in deutscher Uebersepung. Das Hauptmotiv
für die Publikation dieser Correspondenz bildete
die Befürchtung, daß mir »Andere" zuvorkommen
köimien.

(iiovanni ?ietrc> I^uiZi 6s, t?älsstius," (siv !)
.

Wenn ic
h

nicht früher für die vor einiger
Zeit mir übersendete Messe gedankt habe,

so is
t der Grund nicht etwa, weil si
e mir

nicht theuer wäre, si
e

hat mir vielmehr aus

nehmend gefallen, und ic
h

schätze s
ie

sehr hoch.

Einen Beweis hiefür wird Euch mit Gegen
wärtigem mein Cavalier ?iera bringen, ^)

und Euch noch weiter aufklären können. Ich
berufe mich auf ihn, und versichere Euch
jener Hochschätzung, welche Euere Tüchtigkeit
verdient. Ich wünsche Euch langes Leben."
Aus Mantua 19. April. 1568.

Am 31. Juli 1568 schrieb Soipi«
2g,iZ»,*) ein Verwandter des Herzogs aus der

Linie und Labioiietts,, einen Brief
an Herzog Wilhelm, datirt aus l'ivoli, wo
rin er seine Hochachtung und Liebe zu seinem
Vetter nicht besser bekunden zu können glaubt,
als durch Uebersendung palestrinensischer Kom
positionen. Er sagt wörtlich: „Da ic

h weiß,

welch große Neigung Ew. Excellenz zur Musik
haben, und wie Sie besonders gerne die
Kompositionen des Meisters Palestrina hören,

so übersende ic
h

Ihnen zwei seiner Motetten,

welche nach meinem Urtheile nicht unwerth
sind, von Ihnen gehört zu werden" u. s. w.^)
Wie hoch Herzog Wilhelm den römischen Mei

ster schätzte, kann aus folgendem Briefe be-

urtheilt werden, den ?ierlrnßi am 3
.

März
1570 nach Mantua schrieb, nachdem er auf
gefordert worden war, seine Meinung über
ein vom Herzog selbst komponirtes Mo-
tett und Madrigal auszusprechen. Er schreibt
wörtlich:

„Nachdem mich Ihr Virtuos ^) mit der
Gunst bedacht, das Motett und' das Ma
drigal Ew. Excellenz anzuhören, beauftragte
er mich seinerseits, meine Ansicht frei aus

zusprechen. Ich sage demnach, daß Ew. Ex
cellenz, gleichwie Sie in all Ihrem Thun
die Natur übertreffen, so auch in der Musik

Ob der Dank nnr in Motten oder auch in
klingender Münze ausgedrückt wurde, laßt sich
nicht bestimmen. Bei der Generosität des Herzogs

is
t das letztere wahrscheinlich, obwohl kein Dank

schreiben Pierluigi's eristirt.

') 3oip!« wurde später unter Gregor XIII.
Patriarch von Jerusalem, unter Sixtus V. (1587)
Cardinal mit dem Titel 8

,

N»r!» gel popolo in
Rom.

2
) Leider fehlt auch hier die nähere Bezeichnung

dieser Motetten.

«
) Wer? Vielleicht war SmvKst >V'srt persön

lich nach Rom gekommen?
5*
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unter Jenen hervorragen, welche si
e

ehrenvoll
als Lebensberuf ausüben. Um besser beob

achten zu können, habe ic
h das Motett eigens

in Partitur gebracht und eine schöne Kunst
fertigkeit, vom Gewöhnlichen entfernt, sowie
das Bestreben den Worten gemäß ihrer Be
deutung lebendigen Ausdruck durch Töne zu
geben beobachtet. Einzelne Stellen habe ic

h

angezeichnet, bei denen, wie mir scheint, die

Harmonie durch Einschränkungen gewinnen
würde, so z. B. in der Behandlung der Sext
und des Einklangs/) wenn sich zwei Stim
men bewegen, oder der Sext und Quint bei
aufwärts und abwärts gehender Bewegung,

sowie des Einklangs, zu dem die Fugen und
Stimmen mit Gewalt hinziehen. Auch meine

ic
h noch, daß durch die gar zu enge Ver

webung der Fugen die Worte für die Zu
hörer unverständlich werden, wenigstens nicht

so deutlich, wie si
e es bei der gewöhnlichen

Musik gerne haben.') Man sieht wohl, daß
Ew. Excellenz besser wie ic

h all diese Kleinig
keiten wissen, aber ic

h

habe si
e angeführt,

um Ihnen zu gehorchen, und fo werde ic
h

immer bereit sein, wenn Sie zu befehlen ge
ruhen, als Ihr ergebener und dankschuldig
ster Diener. Ich bitte unfern Herrn, daß
Er Ew. Excellenz wohl erhalte und schließe
meinen Brief, indem ic

h

Ihnen demüthig die

Hände küsse".
Rom, 3. März 1570.

Ew. Excellenz
unterthünigster und ergebener Diener

(riovanui ?st,rg,1c>isi«.

Daß der Herzog stets darauf bedacht war,
die besten Sänger und Jnstrumentalisten her

anzuziehen oder talentirte Persönlichkeiten aus

zubilden, bezeugen die Correspondenzen seiner
Secretcire und Agenten. Er läßt sich 1570
einen Bassisten aus Rom kommen, zieht den

Musiker ?aul« (vielleicht Nassnelli?) von
Ferrara nach Mantua, sendet im gleichen
Jahre einen ^ravoesekiri« (vielleicht 8ti-

v«ri?) nach Venedig, damit er bei <ülg,u6i«
Nerul«, Organist in 8t. Nar««, sich im
Orgelspiel ausbilde und gibt durch seinen
Secretcir ^,ureli« Adräracmte, einem ge-

>
)

Palestrina scheint hier auf dm Fall anzu
spielen, daß die Sexte eine große sein müsse, wenn

Cadenzbildung eintritt, z, B.:

2
) Man muß gestehen, daß Palestrina trotz
aller Klugheit dem herzoglichen Componisten ziem
lich deutlich das Vort zuruft: Sutnr, vs ultr«
orepitsm.

wissen Prärie. ?e11oni<:a in Rom den Auf
trag, dortselbst Chorsänger anzuwerben. Die

se
r

schreibt am 12. Aug. an den Secretcir,

daß er sich viele Mühe gegeben habe, aber bis

her erfolglos. Folgende charakteristische Stelle
theile ic

h

wörtlich mit: „Unter allen Kir
chensängern is

t niir nur Einer mit sehr guter
Stimme untergekommen. Er eignet sich als
Tenorist, hat eine starke, volle, sehr schöne
Stimme, und besitzt auch gute Kenntnisse im
Contrapunct. Wie mir jedoch sein bester Freund
mittheilt, wird er Rom nicht verlassen, wenn
er nicht gut bezahlt wird, da er voll Hoff
nung ist, bei der nächsten Erledigung in der
Kapelle des Papstes aufgenommen zu wer
den. Ich theilte meinem und seinem Freunde
die verschiedenen Bezüge und Einkünfte mit,

welche er von Sr. Excellenz, dem Herzog
von Mantua, zu erwarten habe, daß die
selben mit der Zeit sich vergrößern u. s. w.
Er meinte, der Gehalt und die Behandlung
seien sehr gut, aber er zweifle doch, ob sich
sein Freund dazu entschließen werde. Un

terdessen versäume ic
h nicht, täglich des Auf

trages Sr. Excellenz eingedenk zu sein, und
den einen oder andern tauglichen Sänger

aufzufinden ! Gegenwartig is
t

diese Kunst in
Rom fo tief gesunken, daß man nicht mehr
wie früher derlei Persönlichkeiten auftreiben
kann. Wenn nicht der Cardinal von Fer
rara und der von Trient diese Personen zu
gewinnen suchten, so würde die Musik den
ganzen Tag außer dem Steigbügel dahin-
traben, noch hinter den Köchen und Maul
eselinnen. Beide Cardinäle sind aber gegen
wärtig außerhalb Rom. Sie haben gutes
Personal und ic

h werde nicht säumen, Ir
gendeinen, der etwa Hieher kömmt und seine
Stellung verändern will, für Se. Excellenz
zu gewinnen" u. s. w.
1570, 12. Aug. kündigt Don ä.rnn-

bäle LappeN« von Tivoli aus dem Secretcir
Abraroorite an, daß er ein achtstimmiges
Motett, „Ooillirie in virtute tus,'',') das
Palestrina für den König von Spanien kom-
ponirt, für den Herzog übersenden werde.
Am 2

.

Septbr. erfolgt die Sendung „einer
Kopie des Motettes, welche Nesser 6ic>vmuii
cl«, ?g,lestririg, für den König von Spanien
komponirt hat", sowie Entschuldigung Cap-

') Ohne Zweifel das nämliche, welches im 2
.

Buche
der mehrstimmigen Motetten Palesirina's (2, Bd.
der Gesammtausgcibe) S. 153—153 steht. Dieses
Buch dedicirte Palestrina 1572 dem Herzog Wil
helm von Ma»tuc>: näheres im folgenden Contert.
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pello's, daß die Abschrift nicht Prächtig genug
ausgefallen fei, da in Tivoli Niemand sei,
der schön schreiben könne.
1570 werden Unterhandlungen mit einem

Lautenspieler Iiorsruiiii« gepflogen, welcher
beim Cardinal in Ferrara bedienstet war,

dortselbst volle Verpflegung für zwei Per
sonen und drei Goldscudi monatlich erhalten

hatte, und nun zum Fürsten von Lisig-
nana gehen will.
1571 gibt der Herzog directen Befehl,

den Iiorensiu«, sowie einen spanischen So
pranistin, der vom Cardinal von Ferrara ent

lassen war und in Dienst beim Cardinal
von Trient treten wollte, für den Hof zu
gewinnen. Keiner von Beiden wollte sich
engagiren lassen. Der Sekretär läßt beson
ders über diese „künstlichen Soprane" seiner
Galle freien Lauf, und schreibt: Huegti s,rn-

naall (man kann dieses Wort auch mit „dummer

Mensch" übersetzen) sind sehr selten, und die

wenigen, welche man findet, sind äußerst un

beständig ; man muß si
e

förmlich suchen." Statt
I^orsllsino wird dem Herzog ein gewisser
Oiaradsttists, empfohlen, welcher sehr gut
Laute, Viola, Violine, Harfe und Clavier

(«lavicorä«) spiele, und sich in Rom viel
verdiene. Der Herzog bietet ihm doppelte
Gage an, „aber öiäindattistÄ spielt den
Kostbaren und läßt sich nicht engagiren."

Am 17. und 27. Juli 1571 erbittet sich
der Herzog den besten Sopranisten und Bas
sisten aus der Kapelle von 8

.

Alsrco in Ve

nedig für Festlichkeiten wegen hoher Besuche.
Der Doge von Venedig hat Verdacht, daß
man ihm dieselben abfange. Er läßt den
noch drei nach Mantua gehen; diese leben

heiter und nobel auf Kosten des Herzogs.
1572, 24. Sept. sendet ^nnibäls

z>e1I« ein Buch kirchlicher Motetten aus Rom
im Auftrage von „Nsr. Liioväiiiü äs,
Is8tin«" sÄe!^ an den Herzog von Man
tua: dasselbe se

i

erst gestern Abend (also
23. Sept.) von Venedig angekommen. Pa-
lestrina meine, Cappello solle keinen weiteren

Brief an S. Excellenz beilegen, da die De-
dication des Werkes sattsam bekunde, wie

sehr er dem Herzog ergeben, und wie er mit

Grund eifrig bemüht sei, sich Sr. Excellenz
dankbar zu erweisen.
Baini hat in seinem Buche über Palestrina

die Behauptung aufgestellt, daß dieses 2
.

Buch
der Motetten dem Cardinal Hippolyt von Este
dedicirt worden sei. Er hatte wahrscheinlich ein
defectes Exemplar der ersten Ausgabe vor sich ;

! die folgenden Editionen enthalten keine Dedi-
cation mehr. Da nun Palestrina das 1

.

Buch
derMotetten dem genannten Cardinal gewidmet
hatte, und im Vorwort von einer Fortsetzung

solcher Motetten spricht, kommt Baini rasch
zur Ansicht, „unzweifelhaft habe Palestrina

auch das 2
.

Buch dem Cardinal Hippolyt
widmen müssen." Schon I. N. Rauch hat
nach dem Tode Theodor's de Witt bei Her
ausgabe dieses zweiten Buches (2. Band der

Gesammtausgabe) auf diesen Jrrthum Baini's

aufmerksam gemacht, denn die Dedication der

selben an den Herzog Wilhelm von
Mantua existirt wirklich. In diesem
Buche sind auch Kompositionen von ^nße-
Ins, L^Us, und Koäultus ?«träl«^sins
aufgenommen. Kiovanni sagt nur, „daß
er die Erstlingsarbeiten seines Bruders und

j seiner beiden Söhne" der Sammlung ein-

Z verleibt habe, ohne anzugeben, welcher von
! den Dreien sein Bruder sei. Rauch ließ

j diese Frage noch ungelöst, und konnte aus

! Dokumenten „nur Angelus unzweifelhaft als

! Sohn Pierluigi's" bezeichnen. Im Vorwort

! zum 7
.

Buche der Messen Palestrina's (16. Bd.
der Gesammtausgabe) konnte ic

h im verflos

senen Jahre aus archivalischen Notizen be-

I weisen, daß der Bruder Palestrina's Sylla
geheißen habe, seine beiden Söhne aber, Angela
und Ridolfo, im Jahre 15S6 in das von

Pius IV. gegründete „serainarium ronm-
urun" als Kleriker eingetreten waren. Die

lateinische Dedication is
t

ohne Datum, ihr
Wortlaut is

t folgender : „Oft und viel habe
ich, Durchlauchtigster Fürst, bei mir erwogen,

in welcher Weise ic
h all die außerordentliche

und besondere Huld, welche ic
h Dir zu ver-

I danken habe, dem ganzen Erdkreis sichtbar
und deutlich machen könnte. Ich erkannte,

daß ic
h dem ungeheuren Vorwurf eines un

dankbaren Herzens i
n keiner Weise entgehen

könne, wenn ic
h

nicht durch die größte Sorg
falt und mit allem Fleiße, was in meinen

Kräften steht, aufwende, um meine Dankbar
keit zu beweisen, da Deine Wohlthaten gegen

mich so groß find. Daher widme ic
h

diese

geringen Geschenke Deinem Namen. Weise

auch die Erstlingssrüchte, welche in diesem
Buche als Gaben meines Bruders und meiner
Kinder eingereiht sind, nicht ungnädig zurück,

sondern erkenne hiemit deutlich, daß nicht
nur ic

h allein , sondern mein ganzes Haus

^

Dir schuldpflichtig sind. Auch empfinde ic
h

^

um so größere Freude und Lust, diese Gesänge
einem Manne widmen zu können, der sich
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wie in allen übrigen eines Fürsten würdigen
Künsten, so auch in der Musik besonders aus'

zeichnet, damit Alle inne werden, daß Du,
Alles was durch Anmuth, Lieblichkeit und

Schönheit den Menschenohren gesällt, ange

regt und befördert hast. Lebe wohl."
Pierluigi war bei Übersendung dieses

Motettenbandes bereits zum zweitenmal als

Kapellmeister in St. Peter angestellt, wohin
er im April 1571 als Nachfolger des 6io-
vällvi ^uimuecis, berufen worden war. Der

Posten war gegenüber den Anforderungen, de»

nenPaleftrina nachzukommen hatte und den Be

zahlungen, welche Gesangs- und Jnftrumen-
talvirtuosen an fürstlichen Höfen erhielten,

nicht glänzend, wenn nicht die Unterstützung

des Papstes, welche er als ehemaliger „Päpst

licher Sänger" genoß, sowie die Generosität
von Kunstmäcenaten ihm zu Theil geworden
wären. Zu diesen Letzteren gehörte Herzog

Wilhelm von Mcmtua in erster Reihe. Unter

deni 27. Dez. 1572 schrieb Wilhelm an seinen
Secretär Zibramonte, der sich eben in Rom

aufhielt: Ter Musiker „(^iovauui ?ietr«

I^uiZi «li kalestins, ssi«!^ dedicirte uns

einige Motetten. Damit er sehe, wie Werth

si
e uns gewesen find, so schenket ihm 25

Scudi.') Wenn Ihr si
e

nicht besitzt, so laßt

si
e

Euch von Capilupi geben, welcher vor

kurzem einen Wechsel von 1000 Scudi erhal
ten hat".
Aus der Menge archivalischer Notizen se

i

ferner ein Empfehlungsbrief des röm. Kai
sers Max II. vom 1

. Sept. 1574 erwähnt,
den er dem „Alefsandro Striggio aus Mantua,

dem in der Musikkunst ausgezeichneten Manne"

mitgibt, damit der Herzog ihm bei Schlichtung

einiger Streitigkeiten in Mantua behilflich sei.
Am 9

.

Februar 1575 schrieb Palestrina
einen Brief „an den Herzog von Mantua
und Monferrato", aus dem hervorgeht, daß

letzterer sein ganzes Vertrauen auf den römi

schen Meister setzte.

„Obwohl ic
h

einsehe, daß mein Können

nicht so hoch steht, wie Ew. Hoheit fest an
nehmen, indem Sie mir den Text einer Can-

zone sendeten, um si
e in Musik zu setzen/)

so is
t mir doch diese fortwährend ersehnte Ge

legenheit äußerst lieb, um Ihrem Willen nach-

) Nach damaligen Geldwerthverhältnissen
circa 125 Mk.; nach jetzigen beiläufig 7L0 Mk.
Ein fürstliches Geschenk!

') Nähere Angabe fehlt; die Canzonen n„d
Madrigale Palestrina's finden sich im 28, u, S9. Bd.
der Gesammtausgabe seiner Werke.

zukommen, da es mir Pflicht zu sein scheint,

Ihnen für die freundliche Erinnerung an meine
Person zu danken. Sollte etwa die Canzone
nicht so ausgefallen sein, wie Ew. Hoheit
wünschten, so bitte ic

h Sie, meine herzliche
Bereitwilligkeit und nicht die Unzulänglichkeit
der Kunst in's Auge zu fassen. Endlich freue

ic
h

mich noch der Titel und Würden, welche
Ew. Hoheit vom Kaiser empfangen haben,
und warte auf die Gelegenheit, meinem Jubel
und meiner Befriedigung noch mehr Ausdruck
geben zu können.') Mit aller Demuth küssen

ic
h Ew. Hoheit die Hände und schenke mich

Ihnen von ganzem Herzen."
Rom, 9. Febr. 1575.
Ew. Hoheit unterthünigster Diener

Lsiovsuiii ?etr»Iov8io.
Aus dem Jahre 1576, 8

. Jurii existirt
ein Brief des Fed. Cattaneo an den herzog
lichen Cavalier Pompes Strozzi in Rom:
„Ihre Hoheit wünschen Personen, welche Laute
und Harfe gut spielen, und will, daß Sie
dem Don Annibale Capello als passenden

Fachmann den Auftrag geben, mit Hilfe
von Messer Giovanni Palestina (!

) die Be
treffenden ausfindig zu machen. Ihre Hoheit
will ausgezeichnete, durchgebildete Künstler;

auch sollen si
e

noch jung sein, gute Schule
haben und Effect machen, der eine aus der

Laute, der andere auf der Harfe. Wenn

solche gefunden sind, so sind die Bedingungen

selbstverständlich anher zu melden, damit Ihre
Hoheit sich darüber entschließen kann." Der

Brief is
t aus Viadana, ^
)

einem großen Fle
cken bei Mantua, wo sich der Herzog eben
aufhielt, datirt.

Ich übergehe kleinere auf Sänger und

Jnstrumentalisten bezügliche Notizen aus den

') Aus Horoni giaionsri« gi erngiaiove «t«r.
sovles. Venedig, 1847, 42. Band S. t96 wissen
wir, daß Herzog Wilhelm von Mantna zur Ver
ehrung der h

e l. Orte und Reliquien mit großem
Gefolge nach Rom kam, und von Papst Gregor XNI.
im Jahre td?2 mit königlichen Ehren empfangen
wurde. Aus der persönlichen Bekanntschaft mit
dem Herzog scheint auch der Entschluß Palestrina's,

ihm das zweite Buch der Motetten zu dediciren,

entsprungen zu sein. Im Jahre tb74 erhob Kai
ser Maximilian II. zu Gunsten Wilhelms Monfer
rato zu einem selbststöndigen Herzoglhum, Daher
die neue Titulatur des Briefes und die Anspielung
ans die kaiserliche Gunst.

') Im nächsten Jahrgang des kirchenmusikal.
Jahrbuches hosse ic

h eine Biographie des 1,ug«>
vivo örossi cl» Visäso», der unter dem Namen
seines Geburtsortes Viadana (ähnlich wie Pa
lestrina) der Musikgeschichte besser bekannt ist, ver

öffentliche» zu können.
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Jahren 1576—1578, und wende mich zu
einem wichtigen Briefe Paleftrina's an den
Herzog Wilhelm, datirt vom 5. Nov. 1578.

Bekanntlich hat Baini in seinm Ne-
rnorie 8t«r. orit. Vol. II. p. 79 kein an
deres Document für den Auftrag, welchen
'Pierluigi von Papst Gregor XIII. in Be
treff einer Neurevifion des römischen Gra-
duale erhalten hatte, als die in derRotaent-
scheidung vom 2. Juni 1599 gemachte kurze
Bemerkung: „Dieses Graduale is

t kompo-
nirt, corrigirt und reformirt von Johann
Petraloysius im Auftrage von Gregor XIII.
sel. Andenkens". Nachfolgender Brief setzt
diesen Auftrag Gregor's außer allen Zweifel,
und wir werden inne, daß Palestrina schon
1578 diese Arbeit beinahe druckfertig hatte,
lernen seine Grundsätze kennen, und erfahren,

daß ihn auch der Herzog von Mantua mit
der Correctur von Choralgesängen betraut

hatte. Palestrina schreibt: „Ew. Hoheit er'

halten im Beschlüsse eine Messe, welche ic
h

während meiner Wiedergenesung komponirt

habe.') Gott weiß, wie schmerzlich es mir
fiel, Ihnen wegen meiner Krankheit nicht so

gleich dienen zu können, als mir die Cho»
ralgesänge (canti fermi) überbracht wurden.

Jetzt erwarte ic
h neue Sendung und werde

mit aller Sorgfalt bestrebt sein, den diesbe
züglichen Wünschen Ew. Hoheit zu entspre
chen. Bei der Composition dieser Messe habe

ic
h den Choral («anto kermo) bald eine

Quinte, bald eine Oktave höher transponirt,
um den von Natur aus weniger heiteren
vierten Ton zu beleben. Die andere Messe
von der Mutter Gottes (äella Naciomiä)
braucht keine Abänderung, da si

e an und für
sich authentisch ist. Es wird mir zur größten
Ehre gereichen auch den Rest des Chorals
(oaiit,« ferru«) zu erhalten, um denselben von
Barbarismen und von den üblen Klängen (äs
dardarisrui s 6ai msli 8«ni) gut zu läu
tern. Wenn Ew. Hoheit damit einverstanden
find, so können diese Gesänge zugleich mit
dem Graduale,') dessen Emendirung

>
)

Welche Messe es war, ob polyphon, oder
ein Choral aus dem Orckinsrium Aiss«, is

t leider

nicht erwähnt; aus dem Zusammenhange des
Briefes aber is

t die Vermuthung berechtigt, daß
Palestrina für die Choralsänger des Herzogs daS
Oräivsrium öliss« redigirte

') Baini (a. a. O. r>. 79) meint, das Kapitel
von St. Peter habe bei der Nachricht über diesen
ehrenvollen päpstlichen Auftrag den Monatsge
halt Palestrina's sogleich von 8 auf 15 Scudi
erhöht. Die Sache liegt etwas anders. Ohne der

mir UnsereHeiligkeit aufgetragen ha
ben, gedruckt werden". Nach den übli
chen Schlußformeln folgt die Unterschrift:
Giovanni Petraloysio.
Wie fürstlich der Herzog die ihm geleisteten

Dienste belohnte, geht aus folgendem Dank

schreiben Palestrina's vom 21. März 1579

hervor ; es is
t direct an den Herzog gerichtet

und beginnt nach den üblichen Titulaturen:

„Auf Befehl Ew. Hoheit hat mir der
Cavalier Strozzi 100 Goldscudi') geschenkt,

für welche ic
h demüthig mit der größtmögli

chen Innigkeit dm unbegrenztesten Dank aus

spreche. Ich bitte unfern Herrgott (i
l Liquor

nostro I6Sio) mir so viel Geschicklichkeit zu
verleihen, um nach Wunsch die huldvollste
Gnade Ew. Hoheit auch verdienen zu können.

Für Ihr Leben und jedwede Glückseligkeit Ihres
Erlauchten Hauses werde ic

h niemals unter

lassen Gott zu bitten und anzuflehen. Ich
sende Ihnen die letzten drei Messen, welche

ic
h

nach der jüngsten Andeutung des Hoch

würdigen Herrn Hannibal') im Auftrage
Ew. Hoheit gemacht habe. Um Ihnen zu
gehorchen, werde ic

h

stets Ihre Befehle mit
der, größten Pünktlichkeit und Aufmerksamkeit

ausführen. Ich empfehle mich demüthig der

huldvollen Gnade Ew. Hoheit; Unser Herr
gewähre Ihnen ein recht langes und glück
liches Leben."

Rom. am 21. März 1579.
Ew. Durchlaucht. Hoheit

ehrerbietigster und dankbarster Diener

Giovanni Petraloysio.
mit zahlreichen neuen und wichtigen Documenten

auszustattenden Palestrinabiogrnvhie über Gebühr
vorgreifen zu wollen, mnß aus dem Kapitelsarchiv
von St. Peter (Sitz.v. S2.A«g. 1575) constatitt wer
den: „daß 5«. ?etru« Aloysius ?r«ue»trivu« (!

)

15 Sc. monatl. ausgeworfen wurden, weil er fort
gehen und wieder nach 8. Maris maggiore übersiedeln
wollte, wo man ihm monatl, 12 Sc. zngesaqt hatte.
In Anbetracht der Vortrefflichkeit und des Werthes
feiner Person, und damit er nicht gehe, beschließt
mau, ihm 15 Scudi zu geben. Wer für tö Scudi
ist, soll eine schwarze Bohne in die Urne legen,
wer für 15 Scudi stimmt, soll eine weiße Bohne
abgeben." Das Resultat war für Palestrina ein

glänzendes; unter 14 Stimmberechtigten wurden 12

weiße Bohnen eingelegt, Einer spendete die schwarze
Bohne, der 14. enthielt sich der Abgabe gänzlich.

') Ein Goldscudo sind 5 M.; die Summe von
500 M., welche Palestrina erhielt, entspricht nach
den modernen Verhältnissen und Geld - Weilhen
einem Geschenke von circa 2500 M.

') Annibale Eapvello war der Vermittler des
Herzogs für verschiedene Angelegenheiten in Rom.
Der Hinweis auf frühere Messen (siehe Brief vom

5
. Nov. 1578) bestätigt die Vermuthuug, daß es

sich um Chorolmessm handle.



Las Archiv der Gonzaga i« Mantua,

Ein Mäcenas wie Herzog Wilhelm von
Mantua, zugleich Komponist, Kunftkennner
und' äußerst prachtliebend, konnte nach solchen

Proben von Freigebigkeit und Hochachtung

auch auf den Gedanken kommen, den be

rühmten Kapellmeister von St. Peter in Rom
nach Mantua zu ziehen und ihn mit goldenen

Fesseln an seinen Hof zu ketten. Daß dieser
Versuch gemacht wurde, bestätigt die hoch
interessante Correspondenz im Archiv der Gon

zaga zu Mantua. Ehe wir jedoch den Wort
laut der noch vorhandenen Verhandlungen
mittheilen, wird es nothwendig sein, einen

kurzen Blick auf die Schicksale des herzogli

chen Kapellmeisters Jaches Wert (Giacomo,
Machet, auch „Werth") zu werfen.
Die von Pietro Canal angedeuteten No

tizen aus dem Archiv belehren uns, daß
Wert im Jahre 1565 bereits im Dienste
des Herzogs von Mantua war. Am 3. Juli
dieses Jahres erhielt er Urlaub, um in seine
Heimath zu gehen. Bei der Rückreise hielt
er sich im Frühjahr 1566 in Augsburg auf,

wohin Maximilian einen Reichstag zur Ab

wendung der Türkengefahr einberufen hatte,

und scheint im Herbst wieder in Mantua

eingetroffen zu sein. Im 1. 1567 (3. Febr.)
geht er mit der „osres, ä'amore", „auf
welcher mehrere Herzog!. Musiker engelgleiche

Harmonie«! hören ließen," nach Venedig, jeden

falls in Begleitung des Herzogs. Im glei
chen Jahre beginnen die Klagen über die
Jntriguen seiner Untergebenen, besonders eines

gewissen Agostino Bonvicino, der ihm ein

schlechter Nachbar wurde.') 1568 ward er
vom Herzog Alfons« Gonzaga nach Novellara

für einige Zeit zur Aushilfe erbeten. 1574
werden großartige Festlichkeiten für den Em
pfang Heinrich III. vorbereitet, welcher der
Krone Polen's entsagt hatte und daran war,
die französische Königs -Krone anzunehmen.
Man hatte in Mantua das für diese Gele
genheit entworfene Musikprogramm von Fer
rum kennen gelernt, und Herzog Wilhelm
fordert unter dem 16. Juli seinen Kapell
meister auf, „dafür zu sorgen, ob er's nicht
besser machen könne", d. h, Mantua wollte Fer
ra«, die Gonzagas wollten die Este übertreffen.
1575 beklagt sich Wert über die schlechte

Behandlung, welche er durch die herzoglichen

') Im Jahre 457« beschuldigt er ihn des Ehe
bruches mit seiner Frau; der Herzog scheint ihn
entlassen zu haben, denn im Jahre 1576 wird er
als „ehemaliger Sänger Sr. Hoheit" genannt, als
er bei einer Maskerade schwer verwundet wurde.

Kammerdiener erfahren müßte. Er habe seit
Jahren an der herzoglichen Tafel gespeist,

„heute morgen aber, als er wie gewöhnlich

zum Frühstück gehen wollte, wurde ihm die

Thüre vor der Nase verriegelt. Er wisse
nicht warum, glaube eine solche Behandlung

nicht zu verdienen, und bittet die Hoheit, ihm
wie bisher gewogen zu sein". Im gleichen
Jahre erhält er eine andere Wohnnng, mit
welcher er unzufrieden ist; er fragt beim Herzog
an, ob diese Disposition von ihm ausgehe.
Nur in diesem Falle werde er sich zufrieden
stellen. Andere kleine Geschäfte und Vorfälle
finden sich in den folgenden Jahren verzeichnet,
bis wir durch Decret von 1580 erfahren,

daß dem „.läotieL « ^Verttr, Uugioo-
ruru nostrorum praet'eotus" das
Bürgerrecht von Mantua auf ewige Zeiten für
seine Person und seine Nachkommen beiderlei

Geschlechts ertheilt wird „in Anerkennung
seiner langen und treuen Dienste".
Zugleich erhält er ein Ehren-Geschenk von
942 Ducaten, 4 I^ire und 2 »ssi, die
dem Fiscus aus der Verurtheilung des Häre
tikers Girolamo Tornara zugefallen waren.
Diese Summe war nebenbei eine kleine Ent
schädigung für die Leiden, welche Giaches in
Folge der Jntriguen seines Weibes, das wegen
Verschwendung in's Gefängniß geworfen und

ihrer Güter beraubt wurde, auszustehen ge
habt hatte. Detail's über diesen Familien-
Roman findet man in vs,rr 6«r Ltraeten
,.I^e nlusiczue s,ux ks^s-lms", 6. Band,
S. 328 und folg., wo auch das Autograph
in Facsimile S. 343 mitgetheilt ist: gjaekes
de ^Vsrt. Pietro Canal registrirt unter
der Ueberschrift (S. 51): „Die herzogliche
Kirche von St. Barbara in Mantua und ihr
erster Kapellmeister Jacopo Wert" eine werth
volle Menge kleiner Notizen , welche nach genauem

Beleg mit den Originaldocumenten und unter

Herbeizichung und Besprechung der Tonwcrke
des Giaches Stoff zu einer interessanten Mono
graphie bieten können. Da Palestrina und
Wert nicht nur Zeitgenossen waren, sondern
nach Ausweis der bisher mitgetheilten und
nachfolgender Documente in ihren Lebens
pfaden enge sich berührten, so werde ic

h an

anderem Orte veranlaßt sein, diesem bisher
kaum beachteten Flamländer und seinem mu

sikalischen Wirken genaue Aufmerksamkeit zu
schenken.')

') Bei dieser Gelegenheit mutz auch das Chaos
der verschiedenen „Jacob" (Giaches, Jachet, van
Berchem, Vaet, Buus, Wert, Giachetto d

i Man-
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In diese Zeit der Verdrießlichkeiten und
Kümmernisse fallen die Unterhandlungen des

Herzog's Wilhelm von Mantua mit Pale-
strina, deren Wortlaut in nachfolgenden Zeilen
zum erstenmal? publicirt wird, und zu
verschiedenen Anmerkungen und Ergänzungen

Gelegenheit gibt. Das erste Aktenstück führt
uns bereits in ineckias res, und läßt auf
die Gründe schließen, welche Pierluigi be
wegen konnten, eventuell Rom zu verlassen
und nach Mantua überzusiedeln. Der Man
datar des Herzog's schreibt unter dem 13.
Apr. 1583 folgende Zeilen:
„Nesser 6iuvänni 6s, ?ä1estins, ^si«H

kam diesen Morgen zu mir, und bemerkte,
es würde ihm leid thun, wenn sein Schüler
Soriano, den er so sehr liebe, seinetwegen die
Stelle, welche er gegenwärtig bei Ew. Hoheit
bekleidet, verlieren würde.') In Anbetracht der
außerordentlichen Hingebung an Ew. Hoheit
wolle er jedoch nicht ermangeln, Ihnen seine Be
reitwilligkeit in Ihre Dienste zu treten kund zu
thun. Zugleich biete er jedoch auch die Dienste
eines seiner Söhne an, welcher 22 Jahre
zähle, verheirathet und Vater eines Knaben

tova zc,) zu ein« definitiven Lösung und Klärung
gelangen.

') Franc. Soriano (geb. circa 1547) hatte im
Jahre 1581 das 1. Buch seiner 5 stimmigen Ma
drigale dem Herzog Wilhelm von Mcmtno dedi-
cirt, und soll nach ftötis, Ambros «. s. w. ein
Schüler von Hannibal Zoilo, Barth, le Roy,
Gio, Mar. Nanini gewesen sei». Ambros bemerkt
lIV. Bd., Mnsikgesch. S. 8l>: „Palestrina selbst
soll sich um seine Ausbildung bemüht haben";
obiges Zeugniß des römischen Meisters macht diese
Vermnthung zur Gewißheit. 1581 nennt sich So
riano Kapellmeister der französischen Nationalkirche
von St. Lnigi in Rom. Seine Berufung und An
wesenheit in Mantua, von welcher bisher kein Histo
riker eine Ahnung hatte, kann jedoch nur zwischen
1581 und 1535 fallen, Ende 1535 (siehe unten
S. 45) verließ er Mantua, und im Okt. 1583 din-
girte er (laut der von mir im Mörz 1885 ercer-
pirle» Kapitelsregister von 8, >l»ri» mkgssiors in
Rom) als Nachfolger von Nie. Perve bis Mai
1589 die Kapelle dieser Basilika; mit vier Sing-
knaben erhielt er monatlich L9 Scudi. Nach diesen
orchivalischen Belegen sind die biographischen No
tizen bei Baini u, s. w. zu corrigiren. Neber die
Tüchtigkeil Soriano's kann nach den Proben in
Proske's Au8ioa äivivs kein Zweifel obwalten.
Sein großartiges Werk, die 110 »Variationen in
Canonform über den Hymnus ,,^,vs maris stslls"
(1610) characterisirt Ambros lressend mit den
Worten (Bd. 4, S. 81): .Eine solche Schul
ung bewahrte vor flachem Idealismus
und leerer Effekthascherei," — Wert ver
blieb für die Kirche St. Barbara; Suriano even
tuell Palestrina wären demnach als eigentliche
„Hofkapellmeister" in Aussicht genommen worden.
Haberl, K. M. Jahrbuch 188«.

sei, und im nächsten Jahre den Doctorgrad
als Rechtsgelchrter erwerben wolle. Wenn

dieser promooirt habe, könnten Ew. Hoheit

nach Gutdünken ihn bei Ihren Geschäften
verwenden und im Dienste gebrauchen. Ich
habe zu erforschen gesucht, welchen Gehalt er

beanspruche, aber er antwortete mir immer

mit vieler Bescheidenheit, daß er Ew. Hoheit
gerne umsonst und ohne jeden Entgelt dienen

möchte, wenn es seine Lage ihm erlaubte.

Er würde sich mit dem begnügen, was ge
ziemend se

i

und wünsche besonders so viel zu
haben, daß er sich um seine Familie und den

Unterhalt derselben nicht weiter zu kümmern

brauche. Hier hat er 200 Ducaten (jeder

zu 10 5ulii gerechnet') vom Kapitel von
St. Peter, und zwar für die ganze Lebens
zeit, so lange er demselben diene. Er habe
über diesen Punkt ein Breve von Sr. Heilig
keit erwirkt, kraft dessen ihm diese Summe

während seiner Dienstzeit nie genommen wer

den könne. Dieses Vorgehen habe dem Ka
pitel außerordentlich mißfallen, da es sich

durch Se. Heiligkeit in seiner Auctorität und

Freiheit beeinträchtigt glaube, und ihn (Mes

ser Giovanni) nicht nach Belieben entfernen
könne. Außerdem erwachsen ihm aus Neben

einkünften und außerordentlichen Sporteln

beiläufig 50 Ducaten. Von Sr. Heiligkeit
habe er ferner ein gewisses Einkommen, das

ihm hoffentlich nicht entzogen werde, wenn er

in die Dienste Ew. Hoheit trete. Seine Fa
milie bestehe aus sieben Köpfen (boeeKe--
Mund), nämlich Er, die Frau, der Sohn,
die Schwiegertochter, der kleine Neffe, ein Die
ner und eine Magd. Er wünscht, daß diese
seine Familie auf Kosten Ew. Hoheit die

Reise nach Mantua mache, und dort ein

Haus erhalte, um bequem leben zu können.

Ich kiiße Ew. Hoheit die Hand, nachdem ic
h

mich sämmtlicher Aufträge erledigt habe, und

empfehle mich Hochihrer Gunst und beglücken

den Gnade.

Rom, 13. April 1583.
Ew. Hoheit

Unterthänigster und Ergebenster Diener
I/LIstt« ä'^IKa.')

Dieses Aktenstück is
t

für die Aufhellung

einiger ungewisser Daten und Vorfälle im

') Also 100« M. im 16. Jahrh.!

2
) Der Name dieses Prälaten, eines »erwähl

ten", noch nicht präconisirten Bischofes von Alba

(entweder ülvss in Lusiianie», oder ^1b? in

Südfrankreich oder ^Isva in BiScaja) is
t

nicht
angegeben.

6
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Leben Palestrina's von unschätzbarem Werthe;
im Zusammenhalte mit anderen archivalischcn
Quellen in Rom (fixtinische Kapelle und Ka
pitelsarchiv von St. Peter) notire ic

h

hier in

aller Kürze die Resultate mit den nothwen-
digsten Belegen.

1
) Palestrina rechnet so sehr auf die Gewo

genheit des h
l. Vaters, daß er auch beim Abgang

aus Rom den Verlust der Pension als ehe
maliges Mitglied der päpstlichen Kapelle nicht
befürchten zu müssen glaubt.

2
) Von den Söhnen Angelo") und Ri-

dolfo macht Pierluigi keine Erwähnung mehr,

sondern nur von seinem jüngsten 22jährigen
Sohne, also (wie ic

h glaube) von Hyginius,

welcher demnach im Jahre 1561 geboren ist.
Derselbe mag im Jahre 1578 sich verehelicht
haben, da im Taufbuch von St. Peter unter
dem 23. Nov. des nämlichen Jahres „Tho
mas, Sohn des Hyginius Pierluigi und se

i
ner Frau Virginia" eingetragen sind. Als

Pathe wurde kein geringerer als der b
e

rühmte Cardinal „Sirleto" erbeten, welcher
einen Stellvertreter beorderte. Dieser Tho
mas erhielt im Jahre 1580 einen Genoffen,
„Gregorio" mit Namen, welcher jedoch nach
10 Monaten starb. Im Oktober 1583
(der Brief Giovanni's is

t vom April) wurde
Giovanni Angelo als drittes Kind des Hygi
nius geboren. Der Brief sagt uns, daß
dieser Hyginius die Rechte studirte, spätere
Dokumente aus Palestrina berichten, daß er

nach dem Tode seiner Frau (1608) Cano-
nicus in Palestrina wurde (1610), aber nur
21 Tage diese Stelle bekleidete, da er am

9
.

Oktober 1610 starb.

') Angelo war (siehe meinen Nachweis im 16,
Band der Gesamnttausgabe) im Jahre 1566 in
das neu errichtete Seminar zu Ron, als Kleriker
eingelrete» und verweilte doriselbst mil seinem Bru
der Ridolfo während 5 Jahre. Aus den Archiven
Palestrina's habe ic

h

jedoch die Documenle über
die Heirath des Angelo (>57?1 mit einer reichen
Bürgerslochter ans Palestrina, über seinen Tod
(1577) und die Wiederverehelichung der jungen
Witlwe (1578), Angelo trat also nicht in den
geistl. Stand. Nidolso scheint ebensalls 1583 nicht
mehr am Leben gewesen zu sein, denn sonst hatte
der Vater bei der sprichwörtlichen und weltbekann
ten Anhänglichkeit und dem ausgebildeten Fami
liensinn der Italiener denselben mit nach Mantua
genommen, um ihm Stellung zu verschassen. Bei
dieser Gelegenheit erwähne ich, die Notiz der im
Jahre 1610 geschriebenen Annalen des rom. Se
minars korrigirend, daß im Kapitelarchiv von Pa
lestrina wohl ein Angelo und Nidolso (geb. 1579)
als Canonikcr ausgeführt sind. Diese haben jedoch
den Zunamen Veccia und nicht Pierluigi; sind
aber mit letzterem verwandt gewesen.

3
) Das Todtenbuch von St. Peter mel

det am 23. Juli 1580 das Begrcibniß der
Lucrezia, geb. Gori, Gemahlin von Lliov.
kierluiZi 6a ?alestririä in der „oäppslls
lluovs,"

zu St. Peter. In obigem Briefe ift
aber vom Weibe (raoZIis) Palestrina's die
Rede; also hat sich Giovanni, vielleicht im
Jahre 1581, nochmals vermählt. Diese No

ti
z

is
t ganz neu, und nähere Details müssen

noch erforscht werden ; sicher ist, daß Pierluigi

in Rom zwei Häuser und in Palestrina eben

falls bedeutendes Grundeigenthum besaß. Die
Documcnte darüber habe ic

h in Händen.

4
) Im Vorworte zur 2
.

Auflage des

1
. Bandes der ,Mu8i«s, clivins," Dr. Pros«

ke's bemerkte ic
h S. 49: „Die archivalischen

Forschungen über das Geburtsjahr von Giov.
Pierluigi sind noch nicht geschlossen. Im Früh
jahr 1885 öffneten sich dem Unterzeichneten
das städtische und domkapitel'sche Archiv der
Stadt Palestrina, und das Resultat der No
tizen, im Zusammenhalt mit andern verbürg
ten Nachrichten, läßt ihn vermuthen, daß
Giov. Pierluigi im Jahre 1526 (nicht, wie
er bisher nieinte, im Jahre 1514) geboren
sei." Die hauptsächlichsten Gründe für diese
Annahme fasse ic

h

hier kurz zusammen:

s,
)

Torrigio und Cecconi nehmen ohne Be

weise 1528 an, Andr. Adami 1S29, Eins.
Baini 1524, die Jnschrifttafel über dem Oel-
gemälde') Pierluigi's im Archiv der päpstli

chen Kapelle 1514. Wenn ic
h

jetzt 1526
als Geburtsjahr vertheidige, so berufe ich

mich auf einen Zeugen, der nach dem Be
gräbniß Palestrina's seinem Schmerze in war
men Worten Ausdruck gab; si

e

sind im 16.
Band der Gesammtausgabe mitgetheilt (Vor
wort S. V). Dieser Zeitgenosse bemerkt,
daß der Meister 68 Jahre gelebt habe und

führt hiemit auf 1526, da für das Todes
jahr, 2

.

Februar 1594, unzweifelhafte Docu
menta vorhanden sind. Die gleiche Jahrzahl
(1526) läßt sich aus der Versicherung seines
Sohnes Hyginius ableiten, welcher (16. Band)

') Eine Kopie desselben war im Besitze San-
tini's nnd is

t

vor einigen Jahren in Holland als
Oelfarbendruck hergestellt worden. Das bestePo»
trät Pierluigi's is

t

unstreitig das Oelgemälde im

Archiv von St. Peter, von dem in diesem Jahre
durch Prof. F

.

Böttcher in Berlin eine meisterhafte
Radirung bei Breilkopf nnd Hörtel erschienen ist,
und den beim Schreiber dieser Zeilen subscribir-
ten Abonnenten der Palestrinaausgabe bei Ueber-
sendung des 13. und 26. Bandes im Jahre 1886
gratis übersendet werde» wird.
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bemerkt, daß sein Vater beinahe 70 Jahre
für die Kirche komponirt habe.')

d) Documentarisch beglaubigte Daten sind:
1544 Contract des Domcapitels von Pale-
strina mit Giov. Pierluigi über seinen Kirchen
dienst in der Kathedrale, 1547 Sponsalien
Giovanni's mit Lucrezia Gori, 1551 Be
rufung als Kapellmeister in St. Peter zu
Rom, 1554 Edition des 1, Buches der Mes
sen mit Dedication an Papst Julius III.,
1555 Aufnahme und Ausschließung aus dem
Sängercollegium der päpstl. Kapelle u. s. w.
Wenden wir diese Daten auf 1526 als Ge
burtsjahr an, so erhielt Giov. Pierluigi seine
erste Anstellung in Palestrina mit 17 Jahren,

heirathete mit 21, und kam nach St. Peter mit
25 Jahren. Das 1. Buch der Messen fällt in
das 28., die Aufnahme zc. in die Sixtina
in das 29., die Geburt des Hyginius in das
35., der Tod Lucrezia's in das 54. Lebensjahr.

o) Wenn sich Palestrina im 56. Jahre noch
mals verehlichte, so kann ihm das nicht als

Thorheit angerechnet werden, wohl jedoch,
wenn er (bei der Annahme von 1514) schon
circa 68 Jahre alt war. Rechnen wir dazu
die Thatsache, daß die meisten Werke Pale-
strina's von 1570—1594 also vom 44. bis
68. Jahre erschienen sind, so brauchen wir
uns weder über Frühreife, noch über Schaffen
im hohen Greisenalter zu verwundern. Die
Autorität der Jnschrifttafel in der sixtinischen
Kapelle füllt übrigens in Nichts zusam
men, und kann keine Schwierigkeiten mehr
bereiten, nachdem ic

h im Monate März dieses
Jahres nach persönlichem Augenschein unter

Herbeiziehung mehrerer sachverständiger Zeugen

constatiren kann, daß die Schrift nicht
vor circa 1750 an dem betreffenden
Oelgemälde angebracht worden ist.
Andr. Adami (1711) kannte si

e

noch nicht.
Von 1514 als Geburtsjahr Pierluigi's kann
keine Rede mehr sein. Vgl. auch S. 44,

1
. Anm.

Nach dieser längeren Einschaltung nehmen
wir den Faden der Unterhandlungen des

Herzogs mit Palestrina wieder auf. Ein
Schreiben vom 22. April 1583 is

t an „Nou-

'> Ter Scherz, welchen W. A. Amknos macht
(4, Band S. 3): „Der große Meister habe (sicher
nicht) als Wickelkind Musik zu treiben angefangen',
kann diese Annahme nicht entkräften, denn man

sagt ja von bedeutenden Menschen überhaupt, si
e

hätten ihre ganze Lebenszeit der Kunst oder Wissen
schaft :c. geweiht !

sißvor Vesoovo ä'^Ida" gerichtet/) und
sagt unter Anderm:

„Da S. Hoheit nicht weiß, wie es mit
der Gesundheit von Nesser Lli«v»iiiii
lestina (!

)

steht, und ob er die Unbequem

lichkeiten des Hoflebens, sowie die ziemlich
lange Entfernung von seiner Familie ertra
gen kann/) so wünschen Ihre Hoheit, daß
sich Ew. Gnaden über diese Punkte erkundi-
gen. Auch wollen Sie, da Ihnen die Tüch
tigkeit des Herrn Giaches Wert, der noch
immer in Diensten Sr. Hoheit steht, bekannt
ist, die Bedingungen Palestina's (!

)

genau
erkunden. Wenn Sie mit ihm abschließen, so

beachten Sie, daß S. Hoheit ein Haus in

Mantua besitzen, wo er mit seiner Familie
wohnen kann, und daß die Reisekosten durch
S. Hoheit bestritten werden."
Am 5

. Mai 1583 wird dem Aons.
ä'^,Ida, ohne Zweifel auf Anfrage, mitge-

theilt: „Daß der Gehalt von H
.

Giaques

Wert jährlich 100 Scudi betrage; daß er

für zwei Personen (äue boeoke) Verpfleg
ung, freie Wohnung und die nöthigen Me
dianen im Krankheitsfällen erhalte."

Am 6
. Mai läßt S. Hoheit nachträglich

melden, «daß H
.

Giaches wohl nur 100 Du-
caten als Gehalt beziehe, aber wie S. Gna
den iMoiisigiicir ä'Xlba) bekannt sei, schon
öfters Geschenke, besonders jüngst erst Grund
besitz, sowie 50 Ducaten jährlich aus der

Judensteuer erhalten habe. Das möge Ew.
Gnaden dem Palestina (!

)

zur Ewägung
anheimstellen, besonders aber ihm nahelegen,

daß Ihre Hoheit den Sohn, der dem Doc>
torate nahe stehe, in Mantua verwenden werde.
Ew. Gnaden wissen und haben von mir g
e

hört, wie einträglich dieser Dienst is
t für den,
der etwas Geist hat ; der Gewinn wird aber
um so bedeutender sein für eine Person, welche
aus Rom kommt und den dortigen Geschäfts
gang für kirchl. Angelegenheiten kennt

"

Am 28. Mai 1583 schreibt der „Bischof
von Alba" an Herzog Wilhelm: „Pale
ftina (!

) wollte sich niir gegenüber aus Be

scheidenheit niemals wegen des Gehaltes und

der Einkünfte aussprechen. Dem Don ^nuj-
I>g,Ie «ÜäpeU« aber theilte er mit, daß er
Rom nicht verlassen werde, wenn man ihm

'> Also mar dieser LIett« S'^Ib» unterdessen
wirklicher Bischof geworden!

') Der Herzog war selten in Mantua, seine
Kapelle mußte ihm überallhin folgen und ihn
begleite».
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nicht 200 Golddukaten jährlich') (jeder zu
10 Zulii), die Reisekosten und den Lebens

unterhalt für sieben Personen (boooke) ga>
rantire. .

Soviel konnte der Herzog, welcher auch
dem Jachet Wert gegenüber noch große Ver

pflichtungen hatte, nicht zusagen; daher sind
die Unterhandlungen abgebrochen worden.

Palestrina blieb in Rom, verkehrte aber

brieflich mit Herzog Wilhelm von Mantua
bis zu dessen Tode 1587. Ich reihe die Briefe
in wörtlicher Uebersetzung aneinander mit

Hinweglafsung der Formalitäten.
1584, 27. Apr. An den Herzog aus Rom.
«Die unbegrenzten Verpflichtungen, welche

ic
h Ew. Höh. gegenüber habe, drängen mich,

mit gegenwärtiger Sendung Ew. Höh. mit

gebührender Unterthänigkeit das neue Buch
von Motetten über die Oantiog^) zum Ge

schenke zu machen. Obwohl ic
h fühle, daß

si
e

nicht das Kleid tragen, um würdig vor
Ew. Höh. erscheinen zu können, so bitte ic

h

Sie doch, meinen Willen, mit dem ic
h

Ihnen
ergebenst und dankbarst dienen möchte, höher
anzuschlagen, als die Bedeutung des Werkes.

Hiemit schließe ich, ohne jemals aufzuhören,

für Ew. Höh. den Herrn zu bitten, er möge
Sie beschützen und lange glücklich sein lassen.
Ich küße Ihnen demüthig die Hände :c.
Giovanni Pietro Aloysio Prenestino."

1584, 31. Juli. An den Herzog aus Rom.
„Don ^unikale Lkppell« theilte mir

mit, wie gnädig Em. Hoheit mein vorletztes
Werk, welches ic

h

Ihnen zugesendet, aufzu
nehmen geruht haben. Diese Nachricht war
mir ein mächtiger Sporn, Ihnen auch dieses
mein neuestes Werk zu überschicken, das bald

gedruckt werden soll. Ich versichere Ew. Höh.,
daß, wie ic

h glaube, meine Werke nicht eher
Andern in die Hände kommen sollten, bis

nicht Ihr so verständiges Urtheil gefällt ist,
das bei Ihrer allbekannten Tüchtigkeit in der
Musik vom höchsten Werthe ist. Wäre ic

h

näher im Schatten Ew. Höh., so wünschte
ich, daß si

e

nicht eher gedruckt werden, bis

Sie dieselben gehört und bei Ihrer gründ
lichen Einsicht verbessert habend) Ihre Kennt-

>
)

Diese 1000 Mark wären nach gegenwärtigen
Verhältnissen beiläufig über 500« Mark.

Dieses 4
.

Buch der Motetten erschien 158t
bei Alerander Gardauus in Rom und war Papst
Gregor Xlll. dedicirt,

°) Es wird das 5
.

Buch der Motetten gewesen
lein, das 1534 bei Alex, Gardanus in Rom er
schien, und dem Cardinal Audr. Bathor us, Nesfen
des Königs Stephan von Polen, dedicirt wurde.

nisse in diesem Punkte und in anderen Fa
chern haben trotz Ihrer außerordentlichen Be
schäftigungen in Staatsfachen noch Jedem
genützt. Hören Sie also diese neuen Gesänge
huldvollst an, ic

h werde mich weiter bemühen,

nach Ihrem Geschmacke zu componiren. Erhalten
Sie mir Ihre Huld, welche mir werthvoller is

t

als jede andere; ic
h

küße Ihnen unterthänigft
die Hände zc. Giov. Petraloysio."
1585, 23. März. An den Herzog aus Rom.
„Das große Verlangen, das mich fort

während erfüllt, Ew. Höh. einigermaßen meine
Zuneigung zu bezeugen, war die Ursache, daß

ic
h in diesen dem Greisenalter sich zuneigen

den Jahren (iu yuegti äuni «zuasi ssulli) ')

empfange und zugleich gebäre. Diese meine

Frucht, wenn auch schwächlich an sich und
schmucklos, wie ic

h

selber bin, überreiche ic
h

hiemit Ew. Hoheit; zu dieser Kühnheit ermu-
thigt mich das Wohlwollen, welches Sie Ihren
Dienern schenken. Daher erscheine ic

h mit die

sem Gesänge ^
) vor Ihnen mit tiefster Ehr

furcht und bitte Sie, ihn anzunehmen wie er
ist, nicht wie er sein sollte gegenüber Ihren
hohen Verdiensten. Wenn diese Komposition

schließlich bei Ew. Höh. ohne Wirkung bleibt,

so wollen Sie sich erinnern, daß „il ?ale-
stiiis,"2) (!

) immer darauf bedacht ist, wie
er durch diese seine Kunst die schweren und

lästigen Mühen, welche Ihnen immer oblie

gen, zu erleichtern ; weitere Absicht habe ic
h

nicht.

Ich verbeuge mich ehrfurchtsvollst vor Ew.
Hoheit, und küße Ihnen ohne länger lästig

zu fallen die durchlauchtigsten Hände ?c.
Giovanni Petraloysio Prenestino."

Aus Briefen des Cattanio an den Proto-
notar Capilupi vom 25. Jan. und 1

.
Febr.

1586 ersehen wir, daß <Äi«. Satt, äs! Vi«-
üno vom Herzog Wilhelm in Dienste ge
nominen werden Wollte. <^io. Klsria
llin«<) hatte ihm das Zeugniß ausgestellt,

') Diese Aeußerung is
t mir ein neuer, kräfti

ger Beweis für das Geburtsjahr 1526. Pale
strina konnte diesen Ausdruck nicht gebrauchen,
wenn er 1514 oder 1524 geboren war. Erst mit 60

Jahre» war er nach lateinischem und italienischem
Sprachgebrauch ssnsx, senilis, mit 5ö Jahren
aber konnte er von »vvi quasi ssnili sprechen.

Leider fehlen nähere Andeutungen über den

Text oder die Stimmenzahl der Komposition.

') Ein ziemlich deutlicher Wink für den Herzog,
das; Petraloysio, wie er sich gewöhnlich unterzeich
nete, übe, die konsequente Verstümmelung seines
Namens in l^älsstiris seine eigenen Gedanken habe.

<
) Am IS. Jan. 158S hatte Scipio Gonzaga,

nun Patriarch von Jerusalem (siehe S. S5, 2
.

Anm.)
dem «erzog einige Madrigale von Gio. Mar. Na-
nino zum Geschenke gemacht.



va» Archin der Konzaga in Mai»»«.

daß er der beste Violinspieler Rom's sei, erst
30 Jahre zähle und auch Clavier und Harfe
meisterhaft spiele. 6io. Lattists, wollte lebens»
längliche Anstellung; aber diese Forderung
wurde abgeschlagen. „S. Hoheit haben an
Ihrem Hofe nie dieses System geübt, da er
seine Diener sehr gut behandle, wenn si

e

taugen." Erst am 15. Juni entschließt sich
<Zj«. Lsttists,, dessen Familienname
oometti war, unter den gleichen Beding
ungen, mit denen Francesco Suriano als Di
rektor der herzoglichen Privatkapelle fungirt
hatte, nämlich mit 100 Ducaten jährlich, Ver
pflegung für drei Personen (er wollte näm

lich außer einem Bedienten noch seinen blin
den und armen Vater mitnehmen), und 50
Scudi für Reisekosten, nach Mantua zu kom
men. Von Franc. Suriano heißt es, „daß
er freiwillig Mantua verlassen habe, und daß
der Herzog keinen eigenen Dirigenten mehr
für feine Privatkapelle anstelle, da sich unter
seinen Sängern ohnehin verschiedene gute
Komponisten befinden."
Am 7. Febr. 1586 sendet der Prinz

Vincenz Gonzaga, Nachfolger im Herzogthum

(1587), mehrere Kompositionen feines Vaters

Wilhelm an den Herzog Wilhelm von Bayern
laut früheren Versprechens. Am 29. März
des gleichen Jahres übersendet Don Ludov.
Agostino Kompositionen für die Fußwaschung
am Gründonnerstag. 21. Aug. 158« mel
det Alessandro Strigi ') (sie), daß ein gewisser
Franciosino mehrere verwahrloste Knaben in

Florenz an sich gezogen und im Cornett, der

Traversflöte, Viola und Posaune unterrich
tet habe. Sie spielten täglich beim Groß-
Herzog von Tosccma, hätten sich auch bereits

in Ferrara, Lucca und Piftoja producirt;
er mache den Herzog aufmerksam.

Solche und Shnl. kleinere Notizen lassen sich

zum Nutzen der Musik- und Culturgeschichte

in Massen aus dem Archiv der Gonzaga in

Mantua sammeln und verwerthen. Ich schließe
mit dem letzten Briefe, welchen Palestrina
einen Monat vor dem Tode des Herzogs Wil
helm an diesen seinen Gönner schrieb.

6
. Juli, 1587. Aus Rom an den Herzog.

„Die Erinnerung an die vielen von Ew.

') AlessemSr« Strizgio kann noch vor Caccini,
Pen, Monteverdi zc. als Erfinder der „Monodie"
bezeichnet werden; er war bis IbSD circa im Dienste
der Medici in Florenz gewesen und Edelmann aus
Mantua (zsotiluomo gl ölavtovs).

Hoheit empfangenen Gunftbezeugungen drängt

mich , Ihnen durch den Hochw. Herrn Ste
phan,') Sänger unsers Herrn (Papst Six
tus V.), der in meinem Hause wohnt, mit
gegenwärtigem meine Ehrerbietung auszuspre

chen. Diese wenigen Gesänge sind wohl un

Werth, vor Ew. Hoheit zu erscheinen, aber

ic
h bitte, si
e

gnädig anzunehmen, da ic
h

nicht
im Stande bin, in anderer Weise meiner

Verpflichtung Ew. Hoheit stets dienstbar zu
sein, nachzukommen. Ich küße Ihre durch
lauchtigsten Hände, schließe hiemit und bitte
den Herrgott (i

l Lignor läi«), daß er Sie

beschütze zc. Giovanni Pierluigi."

Auch unter Herzog Vincenz Gonzaga

(1587—1612), welcher die Heiligsprechung
feines Verwandten Luigi Gonzaga (f zu Rom
21. Juni 1591) bei Papst Paul V. im
Jahre 1605 auf's eifrigste betrieb und nach
derselben großartige Kirchenfeste in Mantua

veranstaltete, mar ein außerordentlicher Freund
und Gönner der Musik. Giaches Wert fun-
girte bis zu seinem Tode^) als Kapellmeister
der herzogt. Kirche St. Barbara, in welcher
er beerdigt wurde. Eine Notiz von 1597
lautet : „Ihr Organist Francesco is

t

gestor

ben, und wurde in St. Barbara gegenüber
Giaches begraben."
Mit Palestrina scheint Herzog Vincenz

nicht mehr brieflich verkehrt zu haben; auch

findet sich von ersterem keine Spur mehr im
Gonzaga-Archiv. Hiemit beendige ic

h die Aus

züge, zu denen Peter Canal's Buch die nächste
Veranlassung gab, mit der Bemerkung, daß
viele der Briefe Paleftrina's bei Canal nicht
notirt sind, und daß ic
h die vollständige

Sammlung derselben, nach den Originalen
collationirt, der rühmenswerthen Dienstfertig
keit des gegenwärtigen Archivars Stef. Davon
verdanke, welcher kürzlich einen Theil der wich
tigen und interessanten Korrespondenz des

Claudio Monteverdi, sowie Notizen über Musi
ker des 15. Jahrh., nach den Originaldocu-
menten i» Mantua edirt hat.
Regensburg. Jir. F. KaSerk.

>
) Es wird Stefano Ugeri ans Cremona sein,

welcher in den Listen der sirtin. Kapelle von August

> 558b— 1S91 als Bassist steht. Schelle (die sirtin. Ka-

^

pelle S. 264) nennt ihn fälschlich Stef. Ruggiero.
Welche Kompositionen Ugeri nach Mantna brachte,

is
t

nicht erwähnt.

') Er starb 23. Mai t596 nach 14tögigem

, Fieber im Alter von 6« Jahren, is
t

also t536 geb.



Die neueste Reviilon des

in Sezug auf die dort enttMenen Seltimmungen über Kirchliche MustK.

l^aS Oaeremouiäle er>i8««p«rura (Cä-
1^/ remonien- Ordnung, Cäremoniell der
Bischöfe) is

t eines der wichtigsten li

turgischen Gesetzbücher und dient dem rubri-
zistischen Theile des Alissals, ?«ritirios,Ie,
Lreviarium liumänum gleichsam zur Er
gänzung.

Dasselbe zerfällt in drei Haupttheile,
von denen der erste mehr allgemeine An
ordnungen enthält, wie das Amt der hl

.

Messe,
das h

l.

Offizium und andere kirchliche Funkti
onen, sowohl in Gegenwart des Bischofes
als in Abwesenheit desselben in Cathedral-
und Collegiatkirchen gefeiert werden soll ; der !

zweite Theil beschäftigt sich näher mit spezi- ,

ellen liturgischen Akten, wie si
e im Laufe des

Kirchenjahres vorkommen, und insofern? die

selben von Bischöfen oder Prälaten vorge
nommen werden; der dritte Theil endlich ent

hält vorzüglich Anordnungen über die söge- !

nannte Prüzedenzordnung, welche sowohl ^

bei Begegnung kirchlicher Personen unterein
ander, als auch bei Berührung letzterer mit
Laien (Obrigkeiten, Magistraten«.) statthaben
soll. Indessen finden sich doch auch in den
ersten beiden Theilen des ()«,ereraoiiiäle zahl
reiche Bestimmungen über letzteren Punkt, und ,

besonders über die Ehrenabzeichen der Bischöfe
und Prälaten und über die Ehre nerweisun-
gen, welche den Bischöfen von Seite des nie
deren Klerus gebühren.

Die erste bekannte Ausgabe des (Zaeremo-
nis,Ie episooporum, datirt vom Jahre 1600
und erfolgte auf Geheiß des Papstes Clemens >

des VIII. in der Druckerei der auswärtigen
Sprachen zu Rom. Diese Ausgabe is

t bereits

sehr selten geworden. Späterhin erfuhr das
Laereraoniäl« «piseorwrurn mehrfache Re
visionen in Folge eingeschlichener Jrrthümer;

so unter dem Pontifikate Jnnocenz X. ann«
1651 ; ferner unter Benedikt Xlll.avu. 1727.
Ferner wurde unter dem Pontifikate Benedikt
des XIV. das Läsrsmouiäle erüseopornm
niit mehreren Erweiterungen, die sich im Laufe
der Zeit als nothwendig herausgestellt hatten,

neu aufgelegt und edirt sun. 1752.*) Endlich
unterzog die 8. L. R,. das Oasrem»»!»!«
episooporura im Laufe der letzten Jahre einer
neuen Revision. Das Resultat derselben if

t die
soeben bei Pustet in Regensburg erscheinende
Neu-Ausgabe dieses liturgischen Gesetzbuches.
Bemerkt möge hier noch werden , daß die

Vorschriften des öaeremoniale epi8«op«i-rii»
ganz dieselbe allgemein verbindende
Kraft beanspruchen wie die Rubriken des
Kli88g,ls, des öreviariuru und des ?ontitiLaIe
rornauum , wie dies aus den Approbations
bullen der Päpste Clemens VIII., Jnnocenz X.,
Benedikt XIII. und Benedikt XIV. zur Ge
nüge hervorgeht. Ferner besagt ein Dekret der

8
. «. 0. vom 12. Dezbr. 1834: „Die Vor

schriften des Osersmortisls episooporura sind
von der Art, daß si

e von keiner gegentheiljgen

Gewohnheit abrogiert werden können, wie auch

mehrere andere Dekrete der 8
. K. 0. betonen.^*)

(8. K. L. 19. Apr. 1681; 7
. Sept. 1754:

14. Nov. 1654 zc.)
Wenn es sich indessen um unvordenk

liche, löbliche, schon verjährte Gewohn
heiten handelt, so werden dieselben durch das

Laeremoniale epigeoriorriiri nicht aufgeho
ben, was besonders dann gilt, wenn dieselben
den Vorschriften des Oaeremonials .episoo-
poruru nicht gerade direkt widerstrei
ten, — secl potius oires, mdäuro, <zusir,6aro
ver8äntur — also nicht so fast gegen die Ru
briken und Vorschriften des Og,ersmc,rug.Ie

episooporuir, als neben und außer denselben
bestehen. (8. K. 0. 10. Jan. 1604, 11. Juni
1605, 16. Juli 1605, 17. Juni 1606 ?c.) —
Nach diesen vorausgeschickten allgemeinen

Bemerkungen kommen wir zur Besprechung
jener Kapitel des (üäereruoniäls erMLoporura,

welche speziell von G e s a n g u n d Musik han
deln. Es sind diese das 27. und das 28. Ka-

Viäs Aaoearia, bibliotkeos rituslis torn, I.

p. 173—79.
Oserem, ep, lepsin .... du^usmoili inöo-

Iis ssse, s nu??a «ontrsri» «onsnetu6ins ad-
rvgari vsleut. seoeüentibus prasssrtim von v»u-
vis 3. R, üevretis.
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pitel des I. Buches. Diese zwei Kapitel haben
nämlich durch die jüngst durch die 8. K. (!.
vorgenommene Revision nicht unerhebliche Ab

änderungen erfahren.
Das Kapitel 27, beschäftigt sich mit den

Orationstönen (loni orutionuin) und is
t die

ganze Abhandlung darüber, wie si
e in den

früheren Ausgaben zu sinken war, nunmehr
beseitiget, und durch die erschöpfen
dere und klarere Auseinandersetzung Gui-

detti's, wie si
e

sich auch im offiziellen Oireoto-
riurn enori findet, ersetzt. Besonders zu b

e

merken is
t

hiebei, daß schon in der Aufschrift
des Kapitels, sowie auch am Schlüsse desselben
ausdrücklich auf die neuestens durch die 8

. K.L.
edirten Choralbücher verwiesen und gesagt wird,

daßdie Normen und Regeln des Ge
sanges den Choralbüchern, welche die

8
. R. <ü. edirte, entnommen werden

sollen.

Der Schluß des 27. Kapitels lautet nämlich:

De tonis ver« LvänAelioruin, et Dpi-
stolsrrun, Läpitulorrun , ^.ntipnonsruin,
et alioruro, multoruin, ^uss treynenter
in Loolesüs reoitantur, null«, in Ku«
libr« öt rnentio, ouin libri iraprs8si sud
anspioiis ?spse ?ii IX. et I^eoni8 XIII.
eur«, et »uot«rit«,te s, 3

. Kit. LougreZ.
öigesti sillt, yui äe Kis svunae loc^uun-
tur, nt Niss^Ie, ?ontinoa!e et liitnäls
R,ams,nnin, Oireotoriuin enori, ^ntipno-
n»riuin et (?rg,äus,1e R,oing,nnin, ex «ui-
Ku8 singnli instrui p«88unt.

Von den Tönen der Evangelien, Episteln,
Kapitel, Antiphonen und vieler anderer Ge-
sänge, welche häufig in den Kirchen gesungen
werden, is

t in diesem Buche Nichts erwähnt,
da die Bücher, welche darüber ausführlich
handeln, auf Befehl der Päpste Pius IX.
und Leo XIII. von der Congregation der

h
l. Riten besorgt, autorisirt und veröffentlicht

wurden. Die Bücher, aus denen man sich
über das Einzelne unterrichten kann, sind:
Uissale, ?ontikios,Ie, Kitnale Ko-
rnannin, Direktorium onori, ^.oti-
pnonariura, Araäuäle Kornsnuin.

Sehr wichtig is
t das Resultat der neuesten Revision bei Oap. 28, welches von der

K.-M. überhaupt und speziell vom Gebrauche der Orgel redet. Wir geben das ganze
Kapitel im Originaltext mit Uebersetzung und machen einige Glossen dazu.

1
.

OistiuKrlätur oantus 6reg«rianus
(yuein etiani osntuin planum vel tirmulli
vooant), täinc^usin eeole8iastions per ex>
eellentiain, g

,

oantu pol^pnono, voeidus
nt äionnt «ontrspnnetsnäi» ex e»,ntu Kr-
Wo qnä8i oontsxt«, et » ruusios, NAurata,
«nmvel8ine orZan«. IvoronionsOoinini-
eis, et «innidns is8ti8 per annum oeourren»
tibus, in quidus populi » servilibns «peri-
bu8 ädstinere 8olent, potest in eoolesia
«rZannin, et inu8ieorrun esntns ääkideri.

2
. Inter e^8 non oonnnineräntur Do-

miniose ^,ävent«8, et HnsärgHesiinLS, ex-
«evts, Ooiuinic» tertis, ^äveotus, o^nss äi-
eitur M Domino, et quarts Hus-
äräZesirass , c>uss aieitur ^,K^a^6 ^e^ttsa-
/ö«^ 8eä in Nisss, et Ve8peris täntum;
itern exeeptis ks8ti8, et Leriis infr«, ^6-
venturn, aut <JuääräZe8iins,m oeonrrenti-
dus, <^uss euur 8«Iemnits,te s,v Lo«1e8is
eelebrs,ntur: nt äie 8»netorurn UsttKise,
Moinss ^^uinatis, (^regorii N«,gni, >!«»

1
. Drei Gattungen kirchlicher Musik sind

vor Allem zu unterscheiden, nämlich: a
) Der

gregorianische Gesang, welcher in vorzüg
licher Weise kirchlich ist. b

) Der polyphone
Gesang, welcher durch contrapunktische Be
handlung von Motiven aus dem gregoriani

schen Gesänge entsteht, e
) Diesog. figurirte
Musik mit oder ohne Orgelbegleitung.
An allen Sonntagen und an allen gebo

tenen Feiertagen des Kirchenjahres, kann in

der Kirche Orgelspiel und der Gesang der Mu
siker*) Platz greifen.

2
.

Zu diesen Tagen zählen jedoch nicht
die Sonntage der Advent- und Fastenzeit mit

Ausnahme des dritten im Advent (Ksnäete)
und des vierten in der Fastenzeit (I^stare Ze-
rnsalsin), an welch letzteren Tagen Orgelspiel
erlaubt ist, jedoch bloß bei der Messe und bei

der Vesper; ebenso sind ausgenommen jene

Feste und Ferien innerhalb der Advent- und

Fastenzeit, welche mit Feierlichkeit von der Kirche
begangen werden, wie z. B. das Fest des hei
ligen Apostels Mathias, des heiligen Thomas

5
) Polyphoner und figurirter Gesang,
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8e«m, ^nnunti»tioni8, et siWilidug intrs,

^äventum, et<Jus6rsAe3iW«,rn«oourrenti-
dus. Item terig, Quinta in Losno, Oornini

usc>ne Mtt/'itt M Mce'/sis De« inolusivo
et 8s,bbs,to sanoto alz Kvran« angelioo s,o

äeineeps, et HNänäc>oaruyne ooonrreret oe-

ledrars 8oleniniter, et ourn Isetitis,, rir«

äliqua re gravi.

3. (juotjeseuiii<iue Dvi8o«pu8 solerllni-

ter ce1ebrs.tnrn8, s,ut Uis8se 8«leruni per
alinrn oeledränäse in se8ti8 8«Ismni«ridu8
intertuturu8 , eoolesiarn ivgreäitnr; aut,
re äivins peräotä, 6i8oeäit, oonvenit pul-
8»ri orZanuin.

4. läera nt in ingre88n et egre38U
I^egati ^,rio8tolioi, 0arZins,li8 , ^rekieni-

scovi, «,ut »1teri«3 Lvi30«ni, yuem, Lpi>

80«pu8 6i«soe8»nr>3 Konorare voluerit,
äoneo prseäioti oraverint, et r«8 äivins
8it inen«g,näa.

6. In Ns,tntini8, <^nss soleniniter oe-
ledrantur in kesti3 mgjjoril)N8, n«38unt
pnkari organa, nrout et in V«8z>eri3, s,

prinoipio ip8orum.
6. KsZnIsre est, 8ive in Ve8neri8, sive

in Ns,tutini3, sive in Nisss,, nt vriruns
versus Lantioorurn et Hvmnoruru, st pä>
riter versus Lvrunoruin, in czuibus genu-
neotenäuur «8t, c^uali8 «8t Versiculus As

ö^S« gttöesttmtts eto. et Versioulus Amöttm

e/'A« Kao/'ame^AM eto. ^uanä« ivsuin
Laoramentura e8t 8uner »Itari, et 8iruiles,

osntentur s, «Kor« in tono intellißidili,
non s,utem 8uvvleäntur alz orAan«: 3i«
etiara Ver8ioulu8 ^a^' eto. etism si
Versioulus innneäiate vrseoeäsns fuerit s,
onor« variter äeosntatus; iäeru servatur
in ultimis versibus Lvinnoruro. 8eä s,ä»
vertenäuru erit, ut, c^uänäoounilzue per

oiAanunr ößuratur alic^uiö oantari, seu
resvonäeri s,1tsrns,tiin versiouli8 IIvinn«-
ruru, s,ut Os,ntie«ruru, alz aliqun 6e ouoro

intelligidili vooe vronuntietur icl, «,u«ä oo
soniturn orMni von osntatur. Lt 1a«»
labile esset, ut slic^uis cantor oor^unctiiu
curu orgs,no vooe olsrs, iäeni eantaret.

^ W I/., c»p. § ^ c»z?. 2. § S

7. In g,1Ü8 autein oori8 0Ävonioi8, <ZNW
in ooor« reoitantur, non «8t con8uetuin
intervoners orgsnuni. 8e6 8i in a1i<z,uibu3
loci« c«u8uetnin esset orAäna pulssri eti-
am intsr Korss osnonieas, sut sliczuäs es,-

von Aquin, des h
l. Joseph, der Verkündigung

Mariens und ähnlichen, welche in die Advent-
und Fastenzeit fallen. Ebenso kann die Orgel
gespielt werden am Gründonnerstage bis ein

schließlich zum (?loris. und am Charsamstage
vom 6Ioris,an, und überhaupt, wenn ein feier
licher Gottesdienst mehr freudigen Charakters
irgend einer wichtigen Ursache halber gehalten
werden soll.

3
.

Das Spiel der Orgel is
t geziemend,wenn

der Bischof entweder um selbst feierlich zu cele-
briren, oder den durch einen Anderen zelebrieren
feierlichen Hochamte zu assistiren, in die Kirche
einzieht, sowie auch, wenn er nach verrichteter
heiliger Handlung wieder von der Kirche sich
entfernt.

4
.

Ebendasselbe soll beim Ein- und Aus
zuge eines apostolischen Legaten, eines Cardi
nales, eines Erzbischofes oder Bischofes, den der

Diözesanbischof ehren will, geschehen, und zwar
solange, bis die vorgenannten gebetet und die
heilige Handlung beginnen soll.

5
. Bei der feierlichen Matutin an höheren

Festtagen kann die Orgel gespielt werden, wie
beider Vesper, und zwar von Anfang an.

6
. Es is
t Regel, daß bei Vesper, Matutin

und Messe der erste Vers der Cantiken und

Hymnen, sowie auch jene Hymnenverse, bei

welchen zu genuflektiren is
t

(z
. B. 1e erZo

husesurnus eto. und die Strophe ?antnrn
ergo ssorsnientnin, wenn das heiligste Sa
krament ausgesetzt ist, und ähnliche) vom Chore
laut gesungen und nicht von der Orgel supplirt
werden ; so wird es auch mit dem Versikel (?!<>>
ri«, ?atri gehalten, wenn auch der diesem un
mittelbar vorhergehende Versikel ebenfalls ge

sungen wurde; dasselbe gilt von den Schluß
strophen der Hymnen. — Es is

t

jedoch wohl
zu bemerken, daß, so o

ft die Orgel den Gesang
supplirt, oder wechselweise mit dem Gesänge bei
den Hymnen und Cantiken eintritt, jemand im
Chore das mit vernehmlicher Stimme rezitire,
was wegen des Spieles der Orgel nicht ge
sungen wird; und es wäre ganz löblich, wenn

irgend ein Sänger ebendasselbe begleitet von
der Orgel, singen würde. Iii). II., oap.
IV. § 3, und oa?. I. § 8 und Z 11.)

7
.

Bei anderen kanonischen Hören, welche
im Chore rezitirt werden, is

t es nicht gebräuch
lich, die Orgel anzuwenden. Wenn es jedoch
irgendwo Gewohnheit wäre, auch bei den Hö
ren, oder einigen derselben (z

. B. bei der Terz,
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rum, ut est Kor» Vertiä; vrsssertim qus,n-
<Zo «untatur, 6um Lvis«or>us solemoiter
«elebraturus, eavit saer» varäment», vo-
tsrit talis «onsuetuäo servs,ri.

8. In Vesperis solemnibus orgsnum
vulsäri potest in Lue eujuslibet ?sä1ir>i ;
et alternatim in Versivulis H^mni, et
Luntioi Nagniuest et«, servätis tsmen re-
ulis supraäiotis. M. ca«. ^///.^

9. In Aissa solemni pulsätur alterns-
tim in vrineivi« I^lissss, «um äivitur
rie eleison, et 6I6ri» in excelsis et«, item
önit» Lvistolä ; item »6 Otlertorium ; item
Lsnotus et«, item 6um elevatur 8s. La»
orsmentum, gräviori, et 6ul«ioris«no ; item
aö ^gnus Oei et«. ; et in versieulo ante
Orationem vost Lommunionem, aeinnne
Uissse, uum<zuäm vero esntum, c^uem
solu« vrokrt saeeräos.

10. 8eä cum 6i«itur L^mbolum in
Uissa non est »IternanZum «um «rgano,
seä illuä integrum ver enorum eantu in-
telligibili nro?er»tur.

11. LsvenlZum autem est, ne sonus
orgg,ni sit Ias«ivus, s,ut impurus, et ve
«um eo vroisrsntur eantus, ^ui oK-
oium, yuoö agitur, non sveotent, neäum
vrokaui, aut Iu6ri«i; oe« »Ii» instrumenta
musieslia, vrseter ivsum orKänum,s66än-
tur, nisi vr»vio eonsevsu Lviseopi, ouz'us
est äeeorsm «ultus 8ä«ri eustoäire.

12. läem quoque es,ntores, et musiei
«dservent, ne v««um ns^moni», quss
vietatem sugenäkun oräinat» est, aliquiä
levitstis, uut laseiviss vrseseterät, se vo-
tius »uäientium »nimos a rei äivioss eon»
temvlätione »v««et, s«6 sit äevots, öügns,
et intellißioilis, <^uos,6 textus vsrba.

13. InNissis, et oKeiis Oet'unetorum,
ne« orgauo, ne« musi««,, c>us,m Lguratam
vo«äut, utimur, seä cautu Lrmo aut vo»

lz?vuono ; <zuem etism tempore ^äveutus,
et <^uä6rsgesimse in teriali dus 6iedus «on-
venit ääkiberi. s^/. K'K. //. ea/?. XX. ^.^)
Haberl, K, M. Jahrbuch 1L8S.

zumal wenn dieselbe unmittelbar vor einem

Pontifikalamte, während der Bischof die heili
gen Paramente nimmt, feierlich gesungen wird)
die Orgel zu spielen, so kann eine solche Ge

wohnheit beibehalten werden.

8. Bei der feierlichen Vesper kann die Orgel
am Ende eines jeden Psalmes gespielt wer

den; ferner auch wechselweise bcim rymnus
und beim Magnifikat, jedoch unter Beobachtung

obbesagter Regeln. lM lib.II., «. VIIl.§55.)

9. Beim Hochamte wird die Orgel wechsel
weise gespielt gleich am Anfange desselben

zumX^rie eleison, (Gloria in excelsis et«.;
ebenso nach gelesener Epistel, zum Otlerto-
rium und zum öanctus; ebenso während der
Aufhebung der heiligen Gestalten und zwar in

ernsteren! und sanfterem Tone; ferner zur ?ost-
eommuoio und am Ende der Messe; niemals

jedoch soll der Gesang des Priesters mit der

Orgel begleitet werden.

10. Beim Gesang des Symbolum jedoch

darf die Orgel nicht wechselweise eintreten, son
dern es is

t

dasselbe vom Chore ganz und mit

lauter Stimme zu singen.

11. Man habe aber ein wachsames Auge
darüber, daß das Spiel der Orgel ncht lasziv
oder unlauter sei, und daß nicht unter Be
gleitung derselben Gesänge aufgeführt werden,

welche mit dem Offizium, das eben gefeiert wird,

nichts zu thun haben, um von Gesängen pro

faner und schlüpfriger Natur zu schweigen; auch

sollen außer der Orgel keine anderen Instru
mente angewendet werden, es se
i

denn nach vor»

her eingeholter Erlaubniß des Bischofes, dessen
Aufgabe es ist, über die anständige Feier des

Gottesdienstes zu wachen.

12. Die Sänger und Musiker sollen es

sich sehr angelegen sein lassen, daß ja die Musik,

welche zur Förderung der Andacht in der Kirche
angeordnet ist, nichts Leichtfertiges oder Aus

gelassenes an sich habe und so die Gemüther

der Hörer von der Betrachtung der heil. Ge

heimnisse abwendig mache, sondern der Gesang

se
i

andächtig, würdig, und was die
Worte des Textes anbelangt, ver

ständlich.
13. In den Messen und Offizien für die

Verstorbenen wenden wir weder die Orgel noch
die figurirte Musik an, sondern nur den Choral
oder den polyphonen Gesang, welcher sich auch

für die Ferien der Advent- und Fastenzeit g
e

ziemt.
—
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Lie ncncste Kevifton des Ossremooisls episoopomin.

Wenn wir nun daran gehen, an die ein

zelnen Numem dieses Kapitels einige Glossen
zu knüpfen, so begegnet uns gleich bei Nr. 1

ein Zusatz von nicht geringer Bedeutung, wel

chen die 8. R. (!. in der neuesten offiziellen
Ausgabe des Oaeremoniäle evi8ooporum

machen zu müssen glaubte
— die äistincti«

Zenerum musioae ec:ol68ik>,3tioäe , i. e . die
Unterscheidung der Gattungen der K.-M.
Als solche werden drei angeführt, nämlich:

der gregorianische Choral, der poly
phone Gesangunddie figurirteMufik.
Unter dem Ausdruck os,ntu8 pol^pnouu8 kann

wohl in Anbetracht der im Texte beigefügten

genetischen Definition desselben nur der e i g en t-

liche Palestrinastil verstanden werden, in
sofern? derselbe seine Tongebilde auf gregoria

nische Motive aufbaut.
Die Bezeichnung musies, NAuräts, dürfte

dann vom Kirchengesange mit frei er
fundenen Motiven mit oder ohne Orgel
zu fassen sein, oder es dürfte das damit ge
meint sein, was man in Rom und Italien
eanto orMnieo heißt. Ob der Ausdruck jedoch
im Sinne der modernen instrumentirten K.-M.
verstanden werden wolle, is

t zweifelhaft, da

letztere i
n Nr. 11 nur auf spezielle Erlaubnis

des Bischofes hin für zulässig erklärt wird.

Nicht ohne Bedeutung bei dieser Nr. is
t

auch die Aenderung, daß der letzte Satz ....
deoet org. et mu3ie«rmn eantu3 aäkiberi
nun lautet: . . . r>ot«8t, orzz. et mnsieorum
oantus ääniberi. Damit is

t angedeutet, daß
der gregorianische Choral als K.-M. „per ex-
oellentiam" auch an Sonn- und Feiertagen
das am meisten Geziemende sei. Die übrigen
Gattungen jedoch erlaubt, r«3v. erwünscht
seien.

^ä. Nr. 2. Hier finden wir in der fünf
ten Zeile von oben die Einschaltung „et V«8-

periL", welche in früheren Ausgaben fehlt.

Daß am III. Sonntage im Advent und am
IV. in der Fasten auch bei der Vesper die
Orgel gespielt werden könne, hat indessen die

8
. K. «. schon am 2
. Apr. 1718 erklärt. Die

Numern 3
,
4 und 5 geben als unverändert

zu keiner weiteren Bemerkung Veranlassung.

Zu Nr. 6 und 7 se
i

bemerkt, daß der Ab

satz: „seä äävertenäum erit eto.", welcher
den Schluß zu Nr. 7 bildete, nun bei Nr. 6

des besseren Zusammenhanges wegen ange

führt erscheint. Ein paar andere Aenderungen
sind unwesentlich.

Nr. 8 unverändert in die Neuausgabe her
übergenommen.

Bei Nr. 9 wurde eingeschaltet . . „in vrin-
oivio rm88ke", wodurch besagt wird, daß
das feierliche Hochamt durch die Klänge der

Orgel eröffnet werden soll. In den folgenden
Zeilen wurde die früher zweimal (bei .,8an-
ctus" und bei ,,^gnu8 Oei") befindliche Par
tikel alternatim gestrichen. Wichtiger is

t der

neue Zusatz am Schlüsse: „numyuam vero
cantum yuem 8olu8 vrotert saoerdas",

wodurch es nunmehr strikte verboten
wird, den Gesang des Celebranten (wie
?r»ef»tio und ?s,ter n«3tsr u. a.) durch
die Orgel zu begleiten.
Die Nr. 10 unterscheidet sich von der

früheren Fassung durch Einfügung des Adjek
tivs „inte^ram" —ganz, wodurch jede K ü rz-
ung des Symbolums ausgeschlossen wird.
In Nr. 11 finden wir zum Schlußsatze

nee slis, instrumenta .... sääantnr den
neuen Zusatz: nisi prsevi« eonsen3u srn8-
eopi et«., wodurch die Zulässigkeit der orche
stralen Musik in der Kirche von der jedesma
ligen Erlaubniß des Diözesan -Bischofes ab
hängig gemacht wird. Ich sage von der jedes
maligen Erlaubniß, d. h. Fall für Fall soll
diese Erlaubniß erholt werden; so is

t es wenig

stens gegenwärtig Praxis in Rom.
Der Schlußsatz zu Nr. 12, der früher lau

tete: „sitäevota,äi3tinetäetinte11iAibiIiL",
heißt nun klarer: 8it äsvota, äigns, et in-
telligidilis guoaä textus vero».
Bei Nr. 13 is

t von besonderer Wichtigkeit
die Einschaltung: „s,ut vol^vnorw" nach den
Worten 8eä oantn Krmo. Dadurch wird der
polyphone Gesang (der Palestrinastil) gewis

se rm offen auf gleiche Linie mit dem Chorale
gestellt und dessen Anwendung bei Todten-

messen und Todtenoffizien ausdrücklich gebilligt.

Auch wird dann im letzten Relativsatze gesagt,
daßdieAnwendungdiefes Gesanges (des choralen
oder polyphonen) auch an den Ferien der
Advent- und Fastenzeit konvenient sei.
Wir erlauben uns aus diesem den Schluß

zu ziehen (s
, fortiori), daß nun auch gegen

Anwendung des polyphonen Gesanges an
Advent- und Fastensonntagen nichts mehr zu
erinnern, und lediglich die Orgel und die
mu8ioa tigurats, im Sinne des Laereruo-
nisls em8««z>«rum an diesen Tagen auszu
schließen sei.

Mi/ren. Ignaz Witterer.



Kiovernni Isrccncesco Anerio.
Darstellung seines Lebensganges und Schaffens auf Grund bibliographischer Dokumente.

^ ^ ei der Mehrzahl der Komponisten desI 16. und 17. Jahrhunderts is
t die

Biographie auf jene Notizen ange-
wiesen, die entweder in den Archiven
^ der Orte vorgefunden werden, in

denen diese Männer lebten und wo si
e ver

kehrten, oder die auf den Titeln und in den

Widmungen ihrer gedruckten Werke verzeich
net sind. Die Sitte der Komponisten jener
Zeit, besonders von 1550— 1650 oiros, mit

ausführlichen „Visitenkarten" vor dem Publi
cum zu erscheinen, oder dem Freunde, Gön
ner und Wohlthäter, welchem das Werk
dedicirt wurde, und der meist auch zu den

Druckkosten beitragen half, wenigstens Andeut
ungen über Lebensverhältnisse mitzutheilen,

ermöglicht bei vielen Autoren beinahe ganz
allein jene biographischen Resultate, welche

in Ermangelung anderweitiger Notizen hin
reichen, um mehr zu wissen, als daß si

e kom-

ponirten oder edirten. Daher is
t es für die

Musikgeschichte von so großem Werthe, aus

den Ueberresten jener Publicationen wenig

stens eine der Einzelstimmen aufzufinden oder

zu kennen, wenn auch leider durch die Un
gunst der Zeiten, in Deutschland besonders
durch den Wandalismus des dreißigjährigen

Krieges, und einer bis an Barbarei grenzen
den Wuth, Klöster zu berauben und die

Schätze ihrer Bibliotheken zu verschleudern und

zu vernichten, Tausende von Werken unwieder

bringlich verloren sind.
In keinem Zweige der Künste und Wissen

schaften hat demnach die Bibliographie einen so

hohen Werth, und führt zu so überraschenden

Erfolgen als in der Musik. Erst in neuerer

Zeit hat man begonnen, diesem Zweige des
Forschens, als einer wichtigen Geschichtsquelle,
größere Aufmerksamkeit zu schenken; und die

Erfolge sind lohnend und bedeutungsvoll. Ich
verweise in Kürze auf die seit 1»69 durch
Rob. Eitner redigirten „Monatshefte für
Musikgeschichte" ^gegenwärtig Verlag von
Breitkopf K Härtel in Leipzig), und „die
Bibliographie der Sammelwerke des 16. und
17. Jahrhunderts", Berlin, Liepmannssohn,
1877, „Bibliographie der Musik-Druckmerke
bis 1700" an drei Bibliotheken Breslau's

von Emil Bohn, Berlin, Mb. Cohn, 1833,
und ähnliches)

Bisher war die Hauptquelle für biogra
phische Daten und für die Werke von Giov.

Franc. Anerio das bekannte Werk Baini's
über Leben und Werke Palestrina's ; aus ihm
schöpfte Fetis in der LiogrsrMe univer»
8«1Ie und nach diesem alle späteren Musik

historiker und Lexikographen. Es würde zu
weit führen und eine unerquickliche Arbeit

abgeben, wenn nachstehende Zeilen bei Schritt
und Tritt bald den, bald jenen Autor zu
corrigiren und zu verbessern Veranlassung

nehmen wollten. Sehen wir daher mit we

nigen, in Anmerkungen untergebrachten Aus
nahmen, von der bisher bekannten Literatur
über Giov. Franc. Anerio vollständig ab,^)
und construiren dessen Lebensgang und Schaf
fen vorzüglich auf Grund bibliographischer
Documente.

Johann Franz Anerio is
t

geborener

Römer, wie er ausdrücklich beinahe auf je

dem seiner Werke beisetzt. Ob er der jüngere
Bruder von Felix Anerio, oder überhaupt
mit diesem verwandt ist, läßt sich bis heute
nicht beweisen, sondern nur vermuthen ; ebenso
beruht die Angabe, daß er um 1567 geboren
sei, auf bloßer Wahrscheinlichkeitsberechnung.

Sicher ist, daß Feli ce Anerio (laut Cen-
sualbücher des Kapitelarchives von St. Peter)
im Mai 1575 als Sopranist unter Pale-

') So anerkennensmerth eine ähnliche Arbeit
von C. F. Becker „die Tonwerke des 16. und 17.
Jahrh.,' Zusammenstellung der in dieser Zeit ge
druckten Musikalien, Leipzig, 48öS, erwähnt wer«
den muh, so bleiben gegenüber den aufgeführten
Werken doch s

o viele Mängel zu tadeln, daß es
kaum als OueUenwerk benutzbar ist. In vorlie
gender Arbeit mußte sich der Unterzeichnete jener
Ausführlichkeit, mit welcher Rob. Eitner durch
Wiedergabe der Typenarten, Zeilenanfäiige u. f. w.
die Werke älterer Autoren zu beschreiben Pflegt,

enthalten. Was dem Zwecke dient, wird genau
mitgetheilt werden; die Rücksicht aus Raum und

Satzkosten durste jedoch nicht unbeachtet bleiben.

') Eine Vergleichung der vorliegenden Arbeits
methode mit den Nachrichten und Behauptungen
der verschiedenen Compendien und Lerica für Musik
geschichte wird von selbst ergeben, wie viel Körn
chen Wahrheit unter der kleinen Menge des Ma
terials in letzleren vorhanden sind.

7*



5L Siooanni Francesco Anerio.

strina mit 4 Scudi monatlich aufgeführt wird;
im Juli quittirt der Vater des Knaben. ^)
mit Namen Mauritius Anerio. Schon 1577

is
t

Felice als Mist auf 2 Scudi reducirt,
vom August 1578 angefangen werden ihm
jedoch 3 Scudi gegeben; mit April 1579
verschwindet er aus der Sänger-Liste der
St. Petersbasilica. Nach 18 Jahren, im
Jahre 1597, finde ic

h unter den Knaben

stimmen (6 Soprane) und der Direktion
des Ruggiero Giovanelli einen Octavio
Anerio. K

Daß Giov. Francesco Anerio gegen 1567
geboren sei, finden wir ohne weitere Belege
bei Fetis (Liogr. univers.).
Sein erstes bis jetzt bekanntes Wer! er

schien 1599, und trägt folgenden Titel: III.
I^ibro cle Uuctrißäli s, 5 vooi cl

i
6io.

?ränoese« Anerio Romano. Rovaineitte
ooruposti, et clsti in luce. In Verretis,
^.ppresso Riooisräo ^määin«. 1599. In

4
. In der Bibliothek des lioeo musicale

zu Bologna is
t leider nur die Altstimme vor-

Händen.')
160« führt Baini (loru. II, Anm. 464)

an: „II äialvß« psstorale al presepio

s, 3 vooi ooii 1'intävoläturs, rlel oerudalo

e 6e1 liuto, Itoiuä, Lim. Verovio, Kupfer
stich, nennt aber keinen Fundort.
1604 erschienen zwei 5stimm. Madrigale

Anerio's in der bei Ang. Gordano erschie
nenen Sammlung des ?. Mafsimiano Gab-
biano aus Brescia; siehe Eiwer, Bibliogra

phie S. 239, 374, 375.
1605 is

t

nach Baini bei Gordano in
Venedig ein I. libr« 6s Usärig. ä 5 v.
erschienen; wahrscheinlich 2

.

Aufl. v
. 1599.

1607 erwähnt Baini I. o. : „II lidr«
ckelle (Zggliaräs irttsvoläte per sonäre
riel ceruoslo e liuto, Veaesis, Vinoevti.
1607; dieses und das vorige Werk leider

ohne Mittheilung des Fundortes. Rob. Eit-
ner ließ in den Beilagen zum 7

.

Jahrgang
der Monatshefte (1875): „Tänze des 15.
bis 17. Jahrhunderts" unter Nr. 54 eine

') Die gewöhnliche Annahme, daß Felice Ane
rio nm IbLö geboren sei, is

t

also so ziemlich richtig.

') Die Beschreibung sämmllicher Werke des
G. Fr. Anerio, soweit si
e in der gi ofzartigm Musik

bibliothek zn Bologna vorhanden sind, stammt vom

verstorbenen Biblioihekar Vaetano Gaspcm; dessen
Katalogzettel kopirte ans mein Ersuchen Herr Leo-
nida Busi, Advocat in Bologna, persönlich, mit

Umgehung eines Kopisten, Für diesen selbstlosen
Freundschaftsdienst mutz ic

h dem begeisterten Musik
freunde hiemit öffentlich danken.

lZgßliiircle von Gio. Fr. Anerio abdrucken,
bemerkt ober, daß der ihm vorliegende Stahl
stich (kgl. Bibliothek in Berlin) „ohne Ort
und Verleger" sei, und den Titel führe:
,,6äßiiärll« s

, 4 vooi, irrtavolste per so-
usre sul Lirudslo et sul I^iuto, I^ilz. I.

Vielleicht find beide Werke identisch!
1607 steht in der Sammlung von Sal-

vatore Socchi ein 8stim. Motett „Lgc> sriru
psuis vivus"; siehe Eitner, Bibliographie,
S. 242, 374.
1608 dedicirt ein Schüler Anerio's fol

gendes Werk (in Bologna Alt u. 6
.

Stimme)
an einen gewissen Prospers Caetano:

ärigali »,5 et g 6 vooi ooii 1 » 8 6i

6io. ?rano. Anerio Rorusno. I^ioro II.
rrovarueute ooiiiposto, et clato irr Irroe.
In Veoetis, (Ziso. Viuceuti, 1608, in 4°.
Die hauptsächlichsten Stellen der aus Rom
vom 15. Mai oatirten Widmung lauten:
„Die große Begeisterung, mit der Ew. Hoch
wohlgeb, die Virtuosen, und besonders den

Herrn Joh. Franz Anerio, den ausgezeich
neten Musiker unserer Zeit, beschützen, is

t die

Ursache, daß ic
h bei Edition dieser Madri

gale meines Lehrmeisters Joh. Fr. Ane
rio, von denen Ew. Wohlg. schon mehrere
gehört und gelobt haben, mich an Sie wende.
Dieser feine Geist (gerrtile spirit«) wird
durch Ihre Anerkennung zu noch größerer
Vervollkommnung sich angespornt fühlen,
damit die Welt gerne seine Kunstfertigkeit

schaue und die geniale Musik höre." Ge

zeichnet ist: Hippolito Strada, ein Name,
der sich in der Musikliteratur nicht vorfindet;
ein Gio. Batt. Strada erscheint in Sammel
werken von 1611 und 1618.
1609 enthält die Sammlung des römi

schen Dichters Fabio Petrozzi über die Villen
Frascati's ein 5 stimm. Madrigal „Oeststi
Xpollo^ von Giov. Franc. Anerio, in Musil
gesetzt; siehe Baini, ^oru. II. p. 29.
1609 besitzt Bologna die Baß- und

Orgelstimme des folgenden Werkes:

teota 1, 2 et 3 voo.') conciueircls. Ilno.-
ouru Lasso sä Organum sooorocxZats.
^uctore ^o. ?r. Anerio Rorrmvo. Koni«,
g.rmä ^o. Lspt, Ko^ettum. 1609. 8«-
periorvrri perroissu. In 4°.
Die wichtige Dedication an v. ^lo^si»
üälli, Referendar der pcilstl. Signaturen
und Vorstand drr Apostol. Kanzlei gibt uns

>
) Im Original heißt es sivgnlis, bioi», ter-

i>i«<1vs voeibus; ic
h

gebe die Climinenzahl der
besseren Uebersicht halber stets i

n

arabischen Ziffern.



Eiovanni Francesco Änerio. SZ

nachstehende Aufschlüsse: „Schon früher habe
ich meine Person und meine Arbeiten Ihrem
Onkel, dem Cardinal Antonio Maria Galli,

zu dediciren Gelegenheit gehabt/) und freue
mich, dieses Werk Ihnen, der mir stets so
sehr gewogen war, widmen zu können. . . .
Unter Ihrem Namen wird es vor dem frechen
Neide geschützt sein. . . . Wenn die Gabe

such gering ist, so soll si
e

nicht das letzte
Zeugniß meines dankbaren Sinnes bilden. . . .

Endlich bitte ic
h den unsterblichen Gott, daß

ich, gleichwie ic
h

jetzt Ihnen diese h
l. Gesänge

zum erstenmale darbringe, einstens meine Dank
barkeit unter dem Jubel und der Freude
aller Guten während des h

l. Metzopfers an

den Tag legen kann.

Rom, 13. Nov. 1609.

^oo,unes ?r. ^nsrius."
Aus dem Schlußsätze scheint hervorzu

gehen, daß sich Anerio mit dem Gedanken
trug, Priester zu werden; nach dem Tage

buch eines Hyacinth Cigli celebrirte auch
Gio. Franc. Anerio sein erstes h

l. Meßopfer

am 7
.

August 1616 in der großartigen

Jesuitenkirche s
l 6«8Ü, welche am 15. Sept.

1585 eingeweiht worden mar. Bei dieser
Feier, am Octavtage des Festes vom heili
gen Ignatius, wirkten sümmtliche Musiker
Rom's, auf acht Chöre vertheilt, mit; die

ganze Stadt war auf den Beinen, um die

ses bis dahin unerhörte Schauspiel anzu

hören. (Siehe Moroni, vi«i«ris,rio, Bd. 30,

S. 174.) Ist nun die Angabe von Fetis,
daß Giov. Franc, gegen 1567 geboren sei,
richtig, so war er bereits 49 Jahre alt, als
<r Priester wurde, und hatte, nach seiner
Aeußerung dem Aloysio Galli gegenüber, den
Gedanken, Priester zu werden, erst mit dem

42. Jahre gefaßt.

Daß der Fall ein außerordentlicher war,
geht aus dem Interesse hervor, welches die

römischen Musiker und das ganze Volk daran
nahmen; die ersteren wollten einem Manne,
der sich bereits als Komponist einen Namen
gemacht hatte, Aufmerksamkeit und Hochacht
ung erweisen, besonders da er, wie wir bald

sehen werden, bei den damals so hoch ange

sehenen Jesuiten in Gnaden stand, ja wahr»

') Nach Moroni, Sisliovsrio st«. Band 28,
S. 121 war Anton Maria 1SSS durch Sixtus V.
zum Cardinal cnirt worden, wurde 1SS0 Legat in Ra»
«enna, dotirte in Perugia einen Musikchor, erhielt
1S15 das suburbicarische Bisthum Ostia, Belletri,
starb in Rom 162«.

scheinlich durch ihren Einfluß zum Priester

stande angeregt worden war.
Aus der Aeußerung jedoch über „freche

Neider" (s
. petulanti m^Ioram invicliä

K«o rnuiius tueri äigneris) spricht eine
bedeutende Mißstimmung gegen Persönlich
keiten oder Verhältnisse, die ihn zu dieser Zeit
beunruhigten. Eigenthümlich is

t der Titel

nachstehenden Werkes, von dem in Bologna

leider nur der Orgelbaß ohne Dedication und

Vorwort vorhanden is
t.

1611. Keoreäticms ^.rmonie». Kls,-

ärigali g
,

1 et, 2 vooi. Di Lrio. k'räno.
Anerio Romano, Nii«gtro <1i LappeHs,
äel Duorao äi Verona. In Venetiä,
appr«8so Angela tZaräsuo et tratel!«.
Lä8s« oontinuäto. 1611. In 4°.
Wie kommt Anerio nach Verona als Dom

kapellmeister? Vielleicht läßt sich diese Frage im

Zusammenhalte mit folgender Nachricht lösen.
Marco Scacchi, ein Schüler des Gio. Franc.
Anerio, edirte bei Aless. Vincenti i

n Venedig
1643 eine Streitschrift gegen den Danziger

Organisten Paul Syfert unter dem Titel:

„Lribruru rnnsieuiu". Er selbst nennt

sich Römer (sein Geburtsort mar Gallese im

päpstl. Gebiete) und Kapellmeister Sr. Kgl.
Majestät von Polen und Schweden. In
diesem 64 Foliobogen starken, in lateinischer
Sprache abgefaßten „Musikalischen Sieb"

heißt es unter Anderem: „Sicherlich hat mich
der Hoch«. Herr Franz Anerio aus Rom,

einstens Dirigent (musices ruoäsrstior) der

Kapelle des Erlauchten und Glorreichen Si
gismund III., Königs von Polen und Schwe
den, und in der ganzen Welt berühmt, ver

führt, und Alles, was ic
h von ihm gehört

und gelernt habe, is
t

Nichts und taugt Nichts."
Aus dieser sarkastischen Bemerkung, mit der

Scacchi Effect zu machen glaubt, ersehen wir,

daß Gio. Fr. Anerio in Polen bei König Sigis
mund war. Ich vermuthe nun, daß Gio. Fr.
Anerio Ende 1609 nach Polen ging, wohin
unter dem Scepter Sigismund III. 1587 bis
1632 eine förmliche Auswanderung italien.

Künstler stattfand. Besonders großen Einfluß
auf Unterricht, Erziehung und Kunst hatten
dort die Jesuiten, und e

s

is
t

nicht unmöglich,

daß Gio. Francesco einen Versuch gemacht
hatte, sich dort bleibend niederzulassen, und

den „frechen Neidern", von denen er 1609

spricht, aus dem Wege zu gehen. Ich wage
anzunehmen, daß er nach einjährigem Auf
enthalt, wahrscheinlich in Warschau oder
Krakau (letztere Stadt und die Archive Ber
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lin's könnten vielleicht Aufschlüsse bringen),
wieder noch Italien zurückkehrte, und vor
übergehend die Stelle in Verona annahm.
Bald aber, noch im nämlichen Jahre, sehen
wir Anerio wieder in Rom, denn
1611 wurden folgende Werke gedruckt:

Iiitaniss Oeivsrss VirZinig 7, 8 v«o. äs-
euntanäss, Ilnäorun 4 illis ^ntivnoni8,
yuss vost Lonivletoririiu vs,ni 8«Ient.
^notore ^s«. ?r»nc. Anerio, Nusiose Klo-
äeratore. ^ lI!Krist«vK«rö NarFsrina in
nnnrn coUeotss, et in luvein eäitse.
Kvlnss avuct Lartnol. Asnettuni. 1611.
(Bologna, complet in 9 Heften, da ög,88ns
aä Org. dabei.) Das Werk is

t dem Dr.
beider Rechte, Nie. Bellolacteo, Canonicus
von S. Lorenzo in Damaso gewidmet, und
wurde 1626 neu aufgelegt. Ferner erschien:
>s«. l?rsnc:i8ei ^nerii Koniäni, in Kenn»
nariu Komän« ^lusicse I'rWsecti, Note-
etornin 1,2, 3, 4, 5, 6 vooikus. I^ib. II.
(Folgt ein Canon über die Worte: „Ora
vr« novis beate Ignäti.) Romss ex tz^v.
Lsrtn. Asuetti. 1611. 8uveri«ruin ver-
niissn in 4°. (In Bologna, Lsssus und
Orgelftimme.) Das Werk is

t von „Joannes
^raueisens ^.nerius" dem Jesuitengeneral
?. Claudio Aquaviva gewidmet. Die Dedi-
cation leistet an barocken Wortspielen über

Aquaviva Unglaubliches; der Schluß is
t we

nig geschmackvoll: „Ich hoffe, daß alle fol
genden Jahre meine Modulationen bewundern
werden, nachdem ihnen durch deine Huld
Süßigkeit eingehaucht ist." Im Jahre 1612
druckte Amadino in Venedig eine zweite Auf
lage dieses Werkes, aber ohne Dedication.
Wer Christ. Margarina war, läßt sich

aus dem phrasenreichen Vorwort nicht er

sehen; er nennt Gio. Fr. Anerio nur ,.IVln-
8icse UoäsiÄtor", während der Komponist im
2. Buche der Motetten und in gleichem Jahre
uns aufklärt, daß er wieder in Rom is

t und die

Vorstandschaft über die Musik an dem groß
artigen von den Jesuiten geleiteten römischen
Colleg bei S. Jgnazio erhalten hat. Die
Widmung an den General Aquaviva is

t Aus
druck des Dankes für das geschenkte Ver
trauen, „in Koe L«rsntiL8iiu« äecorurn
«mniuin Leruinsrio" thätig sein zu dürfen.
Diese Stellung dauerte jedoch nicht lange,
denn schon 1613 sehen wir ihn an der da
mals noch den Jesuiten unterstehenden Kirche
8. Nario, si Nonti, welche im Jahre 1582

durch Papst Gregor XIII. neu erbaut, und
mit dem schon länger bestehenden Katechu-

menen- und Neophytenhaus verbunden wor
den war.') Es erschienen nämlich
1613: 8seri Lonoentns 4

,
ö
, 6 vc>«i-

«UL. 17ns, cum LäLS« Organum.
etore >Io. ?rau«. Anerio Koinan«;
Rcolesis, Oeirmrss Virg. sä ^lontes <üs.-
veUss Klsgistri. leider I. Komss, s,pu<Z
>Io. Lavt. Rooleetnin. 1613. Lupsrioruin
verroissu. In 4°. (In Bologna fehlt nur
oantns). Das Werk widmete Anerio seinem
besten Freunde (amiooruin ornniurn <IuI-
eis8im«), dem Römer Bruto Stephanelli,
ohne weitere Andeutungen zu geben ; es ent

hält auch ein 5 stimm. Ooroine non srtrrl
äignns von einem gewissen v. Narc« lVlsr-
oelli 6e Lerinis.
Ein sehr umfangreiches Werk wurde nicht

vom Komponisten, fondern mit seiner Erlaub-
niß von einem gewissen Rob. Belando edirt.

1613. ^ntivnonW sen 8ä«rse Oari-
tiones, c^uss in totius anni Ve8verarnrn
s,o (!«mvletorii 8oleninit«,ti1>n8 6ees,ntsri

soient; in 3 partes äistridntse, r^narrirn
I. ^ativitätis Oomini, Lireuineisioriis,

Lvivns,nise, et oinninin Länetornrn, II.
?e8ta WoKilig, et Lororauniä 8s,not«rurr>,
III. vrseoivus Klenäioavtiuin UeliZionrun
kests, eoinvieetitnr. 2

,

3 et 4 voo. con»
einenäss. Uns, vuin Lä88o Org. ^.ri-
otore ^k«. k'ravo. Anerio R«lns,no, üi
Lcelesis, 8ot88iniss Virg. N«nt«8 Ls-
veilse ^Iägi8tr«. RoniW avuä öapt.
Robleotuin 1613 in 4°. Jeder Theil hat
eigenen Titel, der 1. ist am 2
. Sept. dem

Canonicus von St. Peter, ?s.nlo ^.laleoni,
der 2. am 5
.

Sept. dem Cäremonienmeister
von Papst Paul V. 5«. Luvt, ^laleoni,
der 3

.

am 13. Sept. dem römischen Bürger
?ävi« Hlaleoni gewidmet.') Aus den De-
dicationen an die drei Brüder notire ich:
„1) Daß dieser Rob. Belando durch die
Widmung eine Unterstützung zu erhalten
hoffte, nachdem ihm Anerio das Werk g

e

schenkt und die Vollmacht gegeben, dasselbe
wem er wolle zu dediciren. 2

) Von Anerio

sagt er in der 1
.

Dedication, daß er wegen

') Näheres über diese am Fuße des Biminal,
Quirin«! und Esquilin gelegene Kirche, an welche
der römische Senat unter päpstlicher Herrschaft alle

zwei Jahre zur Erinnerung an das Wunder vom
L6. April 1580 einen silbernen Kelch schenkte,
siehe bei Moroni, S!ei«v»io, Band 47, S, 272 f.

') Tos Werk befindet sich in meiner Biblio
thek, in Bologna, nnd L,vesckemi« äi S. Lesoili»
in Rom.
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seiner äußerst angenehmen Harmoniken überall
bekannt sei, in der 2. nennt er ihn einen
der ersten Musiker seiner Zeit (Nusioorrun
»«täte nostrg, nnlli 8sonncins), in der 3.

theilt er mit, daß Anerio trotz alles Drän

gens seiner Freunde aus Bescheidenheit vor»

liegende Gesänge nicht ediren wollte, endlich
aber nachgab mit der Bemerkung, er kümmere

sich um die übliche Dedication nicht, um

jedem Verdacht der Schmeichelei vorzubeu
gen." Diese sonderbare Motivirung muß
eigenthümlich berühren, da Anerio im gleichen

Jahre folgendes Opus drucken ließ:
1613. >lo. ?ran<:. ^.nerii Rornani, in

Loci. LotssimW Virg. aci Nontes Lavellse
Nagistri Uotsvtoruin 1, 2, 3, 4, 5, 6
v«eibu8. Uns, enrn litaniis L. Virß. 4
voeibus, ourn Lä88« aci Org. I^id. III.
Rornss, svnä ^o. Bant. Kodleoturn. 1613.
Lnveriorrun verrnissu. In 4°l (In Bol.
Baß und Orgelstimme.) Es is

t dem Car
dinal Fabrizio Verallo vom Autor selbst de-
dicirt, der Inhalt der Vorrede leere Phrase.
Vier Jahre lang, bis 1617. edirte

Anerio nichts mehr; in Sammlungen aber
publicirte Phalesius in Antwerpen zwei

seiner fechsstimmigen Madrigale 1613

(siehe Eitner, Bibliographie S. 256 und
375); 1614 nahm Fabio Conftantini ein

8stimm. Motett „Jurors, luois" in feine
Sammlung der seleetss oanti«ne8, Romss
LartK. ^snetti auf (siehe Eitner, a. a. O.
S. 257 u. 373); 1615 ließ der nämliche
Sftimm. Psalmen bei G. Carlino in Neapel,
und 1616 verschiedene 2

,
3 und 4 stimm.

Motetten bei Barth. Zanetti in Rom drucken

^fiehe Eitner, S. 26«), in denen Kompositio
nen von Gio. Fr. Anerio eingereiht wurden ;

ebenso steht ein 3 stimm. Motett in der
Liren «slestis des Georg Victorinus, Mün
chen, Wittwe Berg, 1616 (siehe Eitner,
S. 261).
1617 erschien: Anerio <Zi«. k'räno.,

Korns»», Uaestro ci
i Lävvellä «Zells, Icks,-

äonns, Larltissiirls, äelli Äonti cki Koma,
8elva ^,rrn»niog,, <I»ve si oontengono
Notetti, NaciriAsli, Lansionette, Oialogni,
^rie s, 1, 2

,

3
, 4 v. Korna, 6i«. Latt.

Kovletti. Das Werk führt Baini an; ein
vollständiges Exemplar is

t in der Cäcilien-
akademie zu Rom.')

') Im gleiche» Jahre publicirte Anerio nach
Baini mich die Iiiporti vmsiesli, rnsiZrig»!! «
,

1
,

2
,

3
, 4 vovi ebenfalls in Rom, ein Werk, dessen
Fundort ic
h bis jetzt nicht kenne. Daß nach Baini,

1617 begegnen wir zum erstenmale einem
Werke, auf dessen Titel sich Anerio als
„Priester" bezeichnet; ic

h

verweise auf die
obige Erzählung über seine Primiz in st
<?esu. „Laori <ü«nventn8 1

, 2
,

3
,

4
,

5
,

6 vooidns. Uns onrn Lasso sä Org.
^.uotore öäpt. Anerio, kreskvter«
Koinan«. In Leclesis, Oeivarse VirZ.
g.cl N«nt«8 KInsiess rnockerstore. leider

<)nartns. KomW, apnä Ls,vt. Ro-
bletturn. 1617 in 4°." Bologna besitzt
das complete Werk, welches dem Jesuiten
general r. Mutius Vitellescus dedicirt ist.
In der Widmung heißt es unter anderm:
„Mein Beruf is

t es, die Stimmen und die

verschiedenen Saiten durch das Plectrum in

gesetzmäßige Ordnung zu bringen Mein

Gemüth gleicht, wenn ic
h

mich mit Musik
beschäftige, einem Schwane." Wollte Anerio
mit diesem Satze andeuten, daß er an's

Sterben dachte? Gerade in diesen Jahren
seiner vollen Manneskraft (wenn das Ge
burtsjahr 1570 richtig ist) erschienen die

meisten Werke von ihm; einige davon sehr
umfangreich.
1618. Läerarura Lsntionurn, yuss 1

,

2
,

3
,

4
,
5 voeidus «oveinuvtur. leider V.

^ruztore ?ro,n«. Anerio, ?re8kvter«
Kornau», in LooleNS, Oeivarse VirZini8
Nantes Nu8ioss rn«äers,t«re. Koinss, s,puä
5«. Lävt. Kodletwm. 1618 in 4°. Die
ses Werk is

t in meiner Bibliothek complet,
und ic

h

theile daraus das 2stimmige ^,ä«r«

te mit obligatem Generalbaß am Schluß«
dieses Artikels originalgetreu mit; man kann
daraus den Styl der meisten Kirchencompo-
sitionen Anerio's, sowie den sehr entwickelten
Stand der Bezifferung kennen lernen. Die

inhaltleere Dedication is
t an Lvs,vZs1i3tg, (üs,r-

done8i«, Kanonikus von St. Peter, gerichtet.
Im gleichen Jahre publicirte Fabio Con

ftantini ein 2stimm. ^,ve verum im zweiten
Buche der Seielt» 6

i

Uotetti (complet in

der Cäcilienakademie zu Rom, siehe Eitner,

S. 263).

F6tis >c. Gio. Francesco einer der erste» gewesen

sei, welcher die ^ angewendet habe, wider

legt sich durch einen Blick in die Madrigalenlite

ratur des t6. Jahrh., in der statt A gewöhnlich

^ als Tactzeichen gewählt wurde, und consequenter-
weise, auch bei Palestrina, besonders aber bei A»ni-
bale Zoilo, (um nur die römische Schule zu nen

nen) die doppeligeschwöuzte Note zur Verwend-

I ung kam.
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1619 bringt die meisten Werke des Giov.
Francesco, nämlich:

a) I^s, Reils, Olori ^.rmonies. ^rie,
Läll»onetti (sie!) e !VlaärigsIi s, 1, 2, st
3 vooi. Di <?io. ?r. Anerio Komäno,
Maestro äi Läppella äeUs, Naäonus, Lsn-
tissüns, äelli Kloiiti «Ii Roms,. Lon il
Lasso eontinuo per sonore. In Korns.
?er I.uoä Antonio Soiäi. 1619. In 4°.
Das geschmacklose Vorwort is

t an den Car-
dinal Domenico Ginnasi gerichtet ; siehe über

ihn und seine Nichte Katharina Ginnasi,

welcher Anerio 1620 die Kirne saore dedi-
cirte, Moroni's Disionsri«. Bd. 30, S. 247
folg. Das Werk is

t complet in Bologna.

b
) (ZKirlanäs, äi 8s,ere Kose nrusi-

eslrnente eontests et eonoertats, ä 5 v.
Del K"°. 0. Sio. ?r. Anerio Kornano,
Naestro äi <üa,pell» 6ells, Naäonng, äei
Nonti. In Koma. ?er I^noa ^.nt. Koläi.
1619 in 4°. Anerio widmete diese zu Bologna
complet (bei mir in vollständiger Partitur)
vorhandenen latein. Motetten seiner ^jäh
rigen Schülerin Jfabella Avila, von der er
sagt, daß si

e

trotz ihres zarten Alters ihre
musikalische Ausbildung vollendet habe. Ein
Motett is

t von Pellegrino Scacchi beigegeben;

wahrscheinlich Bruder oder Verwandter des
Marco Scacchi (siehe oben S. 52 u. 53).

e
) Baini spricht von einer Edition der

durch Gio. Franc. Anerio auf 4 Stimmen
reducirten Nisss, ?avss Nsroelli Palestri-
na's, als ob si

e bereits 1600 stattgefunden

hätte. Diesen Jrrthum habe ic
h im Vor

wort zum 10. Bande der Palestrina-Ausgabe
berichtigt, und nachgewiesen, daß eine Reduk

tion schon 1590 ohne Angabe des Autors
und ganz verschieden von der durch I)r. Proske
edirten Anerio's geschah, welche 1605 und
1608 neu aufgelegt wurde. Die 1

. Aus
gabe der unter dem Namen von Gio. Franc.
Anerio besorgten 4 stimm. Reduction wurde

1619 von L. A. Soldi edirt und durch den
Drucker einem Römer F. Gregorio Donato
dedicirt; Exemplar in der Kgl. Bibl. zu
Berlin. Baini kennt diese Ausgabe nicht.
Spätere Auflagen sind : ?. Nasotti, Korna,
1626; ^uäre» I?ei, Koma, 1639; Nas-
oaräi, Koma. 1689. Im Jahre 1646 wur
den diese Messen unter Beigabe eines Ke-
quieiu von Pietro Heredia in Rom bei Lud.
Grignani gedruckt. Außer der von Gio. Fr.
Anerio auf 4 Stimmen reducirten Nisss.
?g,vse Nsreelii is
t

noch die „dlisss, Rat-
täglis." in der gleichen Sammlung enthalten,

eine Kompositon, welche bei bloß accordischer

Textesrecitation ein Zeugniß vom tiefen Ver
falle des Geschmackes im zweiten Decennium
des 17. Jahrhunderts abgeben kann.

Die bedeutendste Sammlung aber ist: <
Z
)

l'eatro ^rrnonieo Lviritnäle äi NaariZsIi

s, 5
,

6
,

7 et 8 vooi. Lonoertäti oon il

Lasso per 10rgs,no. Lompostn dal Kevs-
renäo O. (?io. ?rs,n«e««o Anerio, Kornau».
In Koma, ^vvresso Oio. öatt. Kodletti.
1619. Lon lioensiä De' Lnveriori. In 4".

3 Stimmen sind in meiner Bibliothek, welche
aus der Bibliothek Casanatense in Rom Er
gänzung finden können. Für die Geschichte der
Oratorien is

t das Werk von unschätzbarem
Werthe; es wurde von dem päpstl. Sänger

Horatio Grifft unter dem 1
.

Nov. 1619 dem

h
l.

Kirchenvater Hieronymus und dem seligen

Philipp Neri (dessen Heiligsprechung erst 1622
unter Papst Gregor XV. geschah) dedicirt.
Es enthält auch die von Baini, Fstis :c.
rühmend hervorgehobene, ganz dramatische,
aus 26 Sätzen bestehende „Bekehrung des

h
l. Paulus" (Dialog« äeUa Konversion

äi 8
.

?s,olo), untermischt mit Koli, Lorn-
dattiraento eon 1'Instrnrnenti s, 8

, Lirn»
vnonia u. s. w.')

') Ich glaube den Hauptinhalt der Vorrede
Griffi's wörtlich mitlheilen zu sollen: „Dieses
Wintertheater behandelt die Evangelien und Ge
schichten der hl. Schrift und das Lob aller Heili
gen, und wurden die Terte von dem Hochmürvigen

Herrn Johann Franz Anerio auf meine Bitten hin
erst jüngst in Musik gesetzt; «nter Euerem Schutze,
Ihr glorreichen Kämpfer Christi (Hl. Hieronymus
und sel. Philipp Neri) soll es vor die Welt treten.
Dir, Hl, Hieronymus, gebührt die Ehre zuerst;
denn in Deinem Hause gelangte der sel. Philipp
Neri während 33 Jahren zu dem hervorragenden
Grade der Heiligkeit. Du aber, sel. Philipp, hast

so heroische und einzige Werke vollbracht, daß die
Besserung (Reform) der Sitten vieler Gläubiger
großenlheils durch dich ihren Anfang genommen
hat. Em leichleres und wirksameres Mittel, um
die Seelen zur vollkommenen Liebe und Furcht
Gottes anzuregen, konnte es nicht geben, als die
täglichen familiären und heiligen Erwägungen über
die Häßlichkeit der Sünde, die Hollenstrafen, die

j Schönheit heiliger Seelen, die ewige Glückseligkeit;

^ auf diese Weise wurde» die Herzen zur Buße be-
, reitet, zum öfteren Empfange der h

l. Sacramente

! und zur Hebung von Werken der Barmherzigkeit

I angeleitet. Das is
t Dein Werk, sel. Philipp, das

Du im Auftrag der göttlichen Majestät vollbrach-

l test; so wurdest Du der Gründer des Oratoriums,

j Darauf schuffst Du die Congregation des Orato
riums SsUs ValliosII», das jetzt so herrlich blüht

s und gedeiht, und die lZirolimiui in Neapel, welche

j sich von Deinem ersten Hause in Rom, 8. Siro-

I Ismo so benannten. Um jedoch zu Deinem sehn-
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e) Baini führt die Ausgabe der Weihnachts-
responsorien , welche ic

h unter 1629 erwäh
nen werde, unter dem Jahre 1619 an. Biel
leicht mar es die erste Edition; ihren Fund
ort kenne ic

h
nicht.

1620 erschienen folgende Werke: a) Lira«
saere «oneertate «,2, 3 e 4 voei. Del
Reverenäo Oio. I'rauo. ^.uerio, Kornau«,
^vvresso (?!«. Latt. Kodletti. 162». In
4°. In Bologna complet. Der Autor wid
met die Sammlung unter dem 13. August
der Caterina Ginnasi, Nichte des oben S. 56,»
erwähnten Cardmals aus Dankbarkeit für
die vielen Gunstbezeugungen, b

) ^«auiris
?rarr«. ^nerü, saeerilotis Ronrani, Nu-
sieorum in Lovlesia Deiparss Virginis
aä Nantes Lorroeotuura Lolnpositoris.

1
, 2
,
3 voeidus. leider Lriruus. Lrull

Lasso aä OrZ. Koiugz apuä ^«. L. Ii«-
dletturrr. 1620 irr 4°. Das Werk is

t in
Bologna complet und nur eine zweite Auf
lage der Edition von 1609; die Widmung

is
t vom Autor, der sich als saoeräos Ko-

ruaiius bezeichnet, an den General der Cöle-
stinercongregation, den Römer Celso Americo,

zugleich Abt von 3
. Lusebio, gerichtet, o
)

)o. ^räHLisoi ^rrerii Laoeräotis Lorrrarri.
In Looesia Lanotiss. Virgirris acl Norr-
tes, Lappelle Nagistri. Noteotorurn 1

,

2
,

3
,

4, 5, 6 voe. Hrra eurn I^itarriis
L. V. 4 vo«. LuiQ Lasso »ä OrZ. Iii-
der III. Roro.se, apuä ^lo. Ls.pt. Lodlst-
tum. 162«. In 4°. Dieses Buch (in Bo
logna complet) ist, auch nach ausdrücklicher
Bemerkung des Autors, in der Dedication
an Hannibal Ginnasi (wahrscheinlich Neffe
des Cardinals Domenico), Erzbischof von
Siponto, eine korrigirte Neuauflage von 1613;
Anerio bemerkt, „daß er mit vieler Mühe,

lichen Ziele zu gelangen und die Sünder durch
sanfte Täuschung zu den hl. Hebungen des Ora
toriums anzuziehen, bedientest Du Dich der Musik,
und ließest gewöhnliche und h

l. Gesänge vortra

ge« ; so wurde das Volk durch Gesang und Wort
zu geistlichem Nutzen herbeigelockt. Manche sind
nur der Musik wegen in's Oratorium gekommen;
dann wurden si

e

weicher und empfänglicher für
die geistl, Ermahnungen und wendeten sich mit
großcm Eifer zu Gott. Da ic

h

selbst Jahre
lang in den beiden römischen Oratorien Zeuge der
großen Erfolge war, welche auch die Musik be
wirkte, so habe ic

h

mich niit dem erwähnten Hochw.
Komponisten in Verbindung gesetzt, um gegen
wärtige Sammlung auch für andere Orte, wo

solche Einrichtungen bestehen,zugänglich zu machen."
Rom, 1. Nov, 1619.

Horatio Griff!.
Hoberl, K. M. Jahrbuch ISSö.

wenn auch mit weniger glücklichem Erfolge

beinahe sein ganzes Leben (totsra tere seta-
tem ooosurvpsi) auf die Musikdisciplin ver
wendet habe u. f. w." ä

) Lsaluri Ves-
peraruru, <zui in totius aurri solemrüta»
tidus geoantari solsrrt. 3, 4 vocibus Ree-
rron 2 oarrtioa L. V. 4 voo. Oum Lasso
aä OrA. ^uotore ^o. k'r. Anerio Lo-
man«. In Lool. Oeivarse Virg. »ö Norr»
tes Lavellse Nag. Louise srmä ^o. L.
Lodlettum. 1620. In 4°. In Bologna
complet. Ist nicht vom Autor, sondern von
Blasius Nicolinus, beider Rechte Doctor,
dem Referendar der beiden Signaturen Sr.
Heiligkeit «luliarro 6e Luvere dedicirt. Wie
Nicolini zu dieser Sammlung kam, verschweigt
er, und nennt den Joh. Frz. Anerio nur
einen „sehr berühmten Mann", e

) In der
„soelta äe Salrni a 8" (siehe Eitner, Bi-
bliogr. S. 265), welche Fabio Costantini
als 5. Buch in Orvieto 1620 drucken lieb,

befindet sich ein 8 stimm. Lorrtrtelzor von
6i«. ?r. Anerio.
Sümmtliche Kompositionen Gio.
Fr. Anerio's, welche nach dem Jahre
1620 gedruckt wurden, entbehren der
persönlichen Widmungen des Autors,
und sind entweder Neuauflagen, oder von

anderen Persönlichkeiten publicirt; der Schluß,

daß Gio. Fr. Anerio nicht lange nach 1620
gestorben ist, dürfte demnach viel Wahrschein
lichkeit für sich haben.
1621 findet sich ein Motett von ihm in

Robletti's Sammlung „I^ilia oarupi". Aus
der Dedication des Buchdruckers an Car
dinal Ludovico Ludovisi is

t

zu entnehmen,

daß nicht nur Giov. Fr. Anerio, sondern
auch folgende Komponisten 1621 noch lebten:

Laol« (juaZIiati, LuM. 6i«varielli, Otts-
vio Oatalaui (Musieo äell' Leoel!"" Lrerr-
oive 6i sulmona^, Oreg. ^IleZri, ?rarrc
severi, Oesare Aoilo, stet'. Iiarrcli, ^Iss»
sarräro Oostautirri, Vinc. Hgolirri, 6i»
rorriru« I?reseooaläi, ?»o1o ^aräiti, (?io.
Losenetto LoseKstti und t?rane. 8uriano;
Robletti bemerkt nämlich in der Widmung, daß
er durch Quagliati ermuthigt, es gewagt habe,
die Sammlung von Kompositionen der vor»
zuglichsten Musiker, welche in Rom leben

(<zui Loras? äeZuut) Sr. Eminenz zu Füßen
zu legen. (Siehe Eitner, Bibliogr., S. 267
und 376.)
1623 nahm Joh. Donfrid, der Schul»

rector von Rottenburg am Neckar, 21 Nu-
mern von Giov. Fr. Anerio in den 2

.

Theil

8
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seines ?r«nivtuariuni Klusieunr auf; siehe
Eitner a. a. O. S. 270, 373 flgde.
1624 steht eine Numer in Coradini's

Sammlung; siehe Eitner, S. 272.
1626 dedicirte Antonio Poggioli die un

ter 1611 erwähnten, von Margarina gesam
melten, Litaneien Anerio's unter folgendem
Titel: Intaniss Oeiparse Vir^inis, Kla-

M'es öe Ls, ^ntipnonse teniporales, et
Uoteots, septein, «otonisoue vooidns Una
«ura aliis Laoris Lantiovibns varie ino-
ciulatis nusciuain iinpressis. ^,uotore ^s«.
?rane. Anerio, Roman«. Kornse apucl
?au1uni ^sasottum. 1626. ^.ct Instand»
ct'^.nt«ni« ?«AAi«1i, all' inse^ns, äel
Nartell«, in 4». Complet in 9 Heften zu
Bologna. Diese 2. Aufl. enthält außer den
Litaneien auch noch die marianischen Anti

phonen und mehrere Motetten, und is
t einem

gewissen Francesco Bontempi gewidmet.
1627 finden sich im 3

.

Theil von Don-

frid's I>ronivtnäriinn 54 Numern von

Gio. Fr. Anerio. Kein in dieser Samm
lung vertretener Autor kömmt dieser Zahl
nahe; ein Beweis der Beliebtheit seiner

Werke auch in Deutschland. Auch im Viri-
«Zariuin Uusico^Älarianuin Donfrid's, 4

.

Theil, is
t Anerio mit 3 Numern aufge

führt? siehe Eitner. S. 276, 373 flgde.
1629 publicirte Robletti folgendes Werk:

Resp«ns«rii äella Nativita 6
i

Nostro
Liquors Liesu Oisto, Oon 1'Invitatori«,
Lalivo Venite exultemus et 1e Oeurn
lauäaraus a 3

,

4 e 8 voei. Del 8iZ.
<?io. ?r. Anerio. Di novo corretti e

clati in luei «oii una Klessa ä 4 et No»
tettiüi a 2 äel ^dunäi« ^ntonelli.
Lt il Lasso per l'Orßano. In Roma,
^ppresso «io. öatt. Kodletti. 1629.
Es is

t der Kongregation Naclonna gella

pieta im römischen Jesuitencollegium dedi-
cirt, und wurde nach Baini 1619 zum ersten
mal« gedruckt. In meiner Bibliothek fehlte
nur Sopran, den ic

h aus Berlin handschrift
lich ergänzte, so daß ic

h die Partitur voll
ständig besitze. Tos schöne „l'e Denm"
im IV. Bande der >lus. äivina schreibt
Proske fälschlich dem Felice Anerio zu; es

befindet sich aber gedruckt im vorstehenden
Werke von Gio. Franc. Anerio. Die acht
Responsorien habe ic
h

wiederholt zur Matu-
tin des Weihnachtsfestes aufgeführt.
163« besitzt das Archiv der Peterskirche

zu Rom eine Ausgabe des herrlichen Re-
ciuiein, welches Jos. Schreins (nach der

Proske'schen Kopie einer Abschrift) im ^rrnns
II. der Nnsioa äiviv«, als Äissa II. edirte ;

Baini nennt eine (die erste?) Ausgabe von
1620. Der Titel lautet: Ickissa ?ro De-
tnnetis Linn Lequentia et Resp. Ickers,
rae Oomine 4 voeidus. ^.netore ^o. ?r.

! Anerio Romano. Rom«, ^puä ?an-
Iura Nssottnm. 163«. In 4°. Noch zwei
weitere Ausgaben sind erschienen und in
St. Peter's Archiv vorhanden: Nissa (?ro
Oetnnetis) (juaternis Vooidus orun Le-
ynentia, et Responsori«. ^uetore «lo.
1?r. Anerio, Roman«. I^oviter impresso
per Rev. Lranc. Nansuetum. Lt <IiI1-
gentia correeta a ?etro ?aulo 8»1>1is-
tino oum aäclitiove ^raotus et. Lassi o«n»
tinui oommoäitats oanentium. Rornse,
tvpis I,uZ«v. örignani. 1649. Ferner:
Äissa ?r« Oetunotis <^naternis Voeidns
Linn sec^uentia et Responsori«. ^,n-
otore .1«. I?r. Anerio Roman«. Xovitsr
impressa per ^«an. ^nt«n. 6tierar6innni.
Lt äiligenter oorreeta a ?au1« Oliverio
Romano. Lum aääitione ?rsetns et
Lassi continni «ommoäitate eanentirun.
Romse, ?vvis ^ac. k'ei, ^nSr. Li. 1677,

Hiemit endigen die Notizen, welche ic
h

aus den mir bisher bekannten und zu Ge
bote stehenden gedruckten Quellen über
Giov. Franc. Anerio bringen konnte.
Aus Archiven und Manuskripten führe

ic
h

kurz folgende authentische Kompositionen
von Giov. Fr. Anerio an:

a
) Ein Prachtmanuscript meiner Biblio
thek, aus der Hospitalkirche 8
. Spirito in
Lassig, zu Rom stammend und im Jahre

I 1603 kopirt, enthält unter Compositionen
von Morales, Palestrina und Frater Paulus
Papinus auch ein Salve KeZina zu vier
Stimmen von Joannes ?rano. ^nerins
Komauus, das im 2

.

Fascikel des Kever-
toriurn inusiess saerss zugleich mit der

7 stimm. Litanei des nämlichen Autors er

scheinen wird.

d
) Ein anderer Codex (aus und an gleichem

Orte), im 17. Jahrh. geschrieben, enthält
unter Messen von Palestrina, Arcangelo
Crivelli, Camilla Cortellini und Lupachino

auf ?ol. 21 auch die Nissa „örevis" del
Lign. 6iov. ?rane. Anerio, welche als
erster Fascikel des 1iepert«riuni musioss
saersz in moderner Partiturform diesem

„Kirchenmusikalischen Jahrbuch" beigegeben ist.

! Ich habe si
e weder in Druckwerken noch in

, geschriebenen Codices wieder gefunden, so daß
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dieser Manuscriptcodex bisher das einzige

Zeugnitz für die Autorschaft des Gio. Franc.
Anerio ist. Aus dem Style derselben is

t

jedoch

ersichtlich, daß Gio. Fr. Anerio in der Schule
des Contrapunktes gute Erziehung genossen hat,

wenn er auch in seinen dem 17. Jahrh. an-
gehörigen, gedruckten Werken (die Weihnachts-

responsorien, das Requiem, einige Litaneien

und die Sstimm. Motetten ausgenommen) dem

in geistlichen und weltlichen Kreisen mit Jubel
begrüßten und aufgenommenen monodischen
Styl bedeutende Concessionen machte, und

zu dessen Hauptvertretern bei Kirchenkom

positionen gezählt werden muß.

o
) Das Archiv der Oratorianer an der

LKies» uuovs, zu Rom (Vidi. VslIioelliäQä)
enthält eine östimm. Messe von ^o. krano.

Anerio mit dem Titel „lu te Ooruiue
sveravi" für 2 Sopr., Alt, 2 Ten., Baß,

welche so vollendet im Palestrinastyle g
e

schrieben ist, daß nur die ausdrückliche An

gabe des Namens die Autorschaft Anerio's

aufdrängen kann. Die von Jos. Hanisch
1835 hergestellte Partitur dieser Messe b

e

findet sich i
n der Proske'schen Bibliothek zu

Regensburg.

ä
) Eine ungedruckte „KlikM kuulius,

Lui-Auesi«, sci cs,uoue3 5 voeidus" mit
dem Titel und Motiv: „Hueru äieuut
Koruiues", Papst Paul V. dedicirt von ,,^c>.
?rsue. ^uerius", if

t aus der Bibliothek
des Fortunats Santini von Proske kopirt
worden, und bildet die 5

. Stimme meist aus
dem Tenor durch Canon in der Ober- oder

Unterquinte, oder Octcwe. Paul V. starb
1621, Anerio wurde 1616 nach obigen
Zeugnissen (S. 53) Priester; die Entstehungs
zeit der Messe wird wohl in diese Periode
zu verlegen sein.

e
) Die Bibliothek zu Bologna besitzt die

Einzelstimmen einer zwölfstimmigen Messe

„suetore Kev. ,1«. ?runo. ^ueri« K,«-
man«", welche als Klisss, „Lonstautis," b

e

zeichnet ist. Eine 12stimm. Bearbeitung der
Nisss, ?»pseNs,r«eIIi ohne Autorangabe wird

in der Lid!. VkUicellian s, zu Rom aufbewahrt,
von der ic

h

Abschrift besitze. Mir ift beim Ver
gleiche dieser Bearbeitung mit obiger
stantis, der Gedanke gekommen, ob Franc.
Anerio nicht auch der Autor der elfteren ist, b

e

sonders da uns gesagt wird, daß bei Anerio's

Primiz 8 Chöre mitwirkten. Man braucht
dabei nicht an eine 32stimm. Messe zu den

ken, sondern nach der Mode jener Zeit eher
an 4 Gesangs- und 8 Jnftrumentalchöre,

welche die Sänger mit je vier Orgeln und
vier Jnftrumentalchören unterstützten, ohne
selbftftündige Parte zu vertreten.

t'
) Die sogen, eolleeti« minor und ms.-

^«r der Lidliotees, ^ItäeruvLiäuä des Kolle
gium Romanum, an dem Franc. Anerio,
wie wir gesehen haben, Musikdirektor war,

enthält von ihm eine Lausons. ') für Vi«-
liu«, Promos,, lüornett« e I^iut«, ein

8 stimm. Lima Keäemtoris Nater, ein

8 stimm. <üc>utited«r „eoruitsiitidus vuriis
lustrurueutis", Motett ?it vorts, LKristi

5 voo., I^seteutur oceli 8 voo. , Karats
oceli, 8 voe. , 1?« m»treru Oei, 8 voo.,
welche Proske in Partitur gebracht hat.

g
) In Baini's Nachlaß, d. h. dem «ei

nen Rest davon, welcher in der Libl. lüsss,-
us,teuse zu Rom (3. ^aria sovrs. Ni-
nervu) aufbewahrt wird, sinden sich zwei
in neueren Sammlungen theils mit Pale-
ftrina, theils mit ^,uet. iuoertus bezeichnete
Kompositionen des (ÜKristus Lsotus est,

welche Baini als Werk des Franc. Anerio
bezeichnet; ic

h
gebe hier die Anfänge, und

behalte mir die Publication der wunderschö
nen Sätze für das Repertor. ruus. 3g.«rss vor.

I. Für k'ei'ia V,, VI. et 8abb»to sänet«.

l^Kri - stus. Obri - stus.

OKri - stus. <ÜKri - stus.

II, Für ?eriä V. et VI.

LKri - stus. Ldri-stus,

') Zu 161« (siehe oben S. 53) trage ic
h

fol

gendes Werk nach, welches Alph, Goovaerts in
der Kistoirs et bidlioßrspkis äs la t^po^rspdis
inusivsls cksns les ?svs L»s (^,nvsrs, kisrrs
«««Kx, IS80, S. 58, Anw.) ohne Angabe des
Fundortes mittheilt: „Lso^ovi » 4 vooi cki?rav.
«S8eo Anerio. ?ruveofnrti »ck Ucvvuiu, spuck
?strum Sellerum, Ißlv in 4°." Es liegt die Ver-
muthnng nahe, daß obige Lkvüvii» ans diesem

8*
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Eine Zusammenstellung der aus dem

bibliographischen Material und aus Biblio

theken bis jetzt nachweisbaren Werke von

Giov. Franc. Anerio ergibt also einen reichen
Schatz von Kirchenkompositionen in zweierlei
Stylarten, im „Paleftrinastyl" und in der
damals am Anfange stehenden und in der
Entwicklung zum Drama, zur Oper und

zur theatralischen Kirchenmusik sich befinden
den monodischen und concertirenden Kompo

sitionsgattung.

Was man über letztere dachte, is
t

nach
250 Jahren noch lehrreich und nutzbringend
zu lesen, und soll zum Schluße hier Platz
finden. Der Jesuit Jeremias Drexel schreibt
in seiner zu Antwerpen 1636 gedruckten
RKetorios, «cslsstis, üb. I,

,
oap. 5

,

Z 4
,

PSA. 66 (siehe Baini, msra. stor. orit.
Vol. I. S. 87) von der Kirchenmusik jener
Zeit: „Mit euerer Erlaubnis, ihr Musiker,
bemerke ich, daß gegenwärtig in den Kirchen
eine Gesangsgattung herrscht, welche wohl
neu und kurz, aber zugleich exorbitant, tän

zelnd und wenig erbaulich für die Kirche,
weil passender für Theater und Tanzunter
haltungen ist. Man sucht die Kunstfertig
keit, aber verliert dabei die altbewährte
Weise, betend zu singen. Was is

t denn

diese Neuerung, diese stampfende Art zu
singen anders als eine Comödie, bei welcher
die Sänger als Acteure auftreten? Jetzt
tritt Einer vor, bald gesellt sich ein Zweiter
dazu, dann kommen Alle und reden musi
kalisch miteinander; endlich triumphirt wieder
Einer allein, und die Andern folgen ihm
nach. Diese süßliche (mustens — mostreich)
Singart bringt uns unter dem Vorwande
seltener Kunstfertigkeit die Komödien in die

Gotteshäuser. Ist denn alles Neue so schön
und ehrbar, daß es Allen und überall ge
fallen muß! Im verflossenen Jahrhundert
waren ausgezeichnete Musiker, und diese
haben wahrlich, nach euerem eigenen Zeug-
niß, anders und (sagen wir's nur) andäch
tiger gesungen. Aber euer Widermillen gegen
die Kompositionen derselben hat deren Werke
bereits begraben. Ich beschwöre euch, laßt

Werke stammt, dasselbe also nur Instrumental
musik enthält. Zu 1599 bemerke ic

h

uachlröglich,
daß Gio. Franc. Anerio in einem Sammelwerk
des Oratorianers ?. Lttovsvsls ^noiu», dessen
Heiligsprechung im Gange ist, „Tempi« »rmonivo
clslls. Se»tiss. Verging »mit mehreren Nuniern
vertreten ist. Das Werk selbst nud ?. Siovsusle
^,v«io» als Musiker geben Stoff genug für eine
eigene Studie und Abhandlung.

doch wenigstens etwas vom früheren kirch
lichen Geiste (vrisoss religiositatis) in d«

h
l. Musik wieder aufleben. Es if
t ein

großer Unterschied, ob ihr weltliche oder christ
lich heilige Gesänge ausführt! Die kirchliche

Musik se
i

so gestaltet, daß si
e das Gebet

nicht störe, sondern es anrege, ja ent

zünde!"

Damit aber der große Hofprediger des

großen bayerischen Churfürsten Maximilian I.,
der in Augsburg geborne Jesuit und Ascet,

nicht allein das ganze Odium der obigen

strengen Kritik über den neuen Styl des
17. Jahrhunderts tragen muß, füge ic

h

auch
das Urtheil eines ErzHumanisten und glühen
den Freundes für das klassische Alterthum,
des florentinischen Patriziers Giov. Batt.
Doni bei, welcher über den gleichen Gegen
stand Folgendes schreibt (l)s prssstauti»
raus. vst. t.id. 3. pgß. 152, 153): „Hörst
du denn nicht, ja siehst sogar, wie unsere
geckenhaften und eitlen (korraosuli s« ve-

llustuli) künstlichen Soprane (eunuoki nc>-

stri) durch klingelnde Vibrationen, weich
liche, honigsüße und schwelgende Melodie-
bildung sündigen (luxuriantur) ? Während
nämlich unsere Sänger den rauhen, trockenen
und strengen Ton zu vermeiden suchen, der«

weichlichen si
e

ihn so, daß er gleichsam

stückchenweise zersägt und unerträglich wird. . .
Derlei Spielerei könnte man vielleicht hin
nehmen, wenn es sich um bloße Kurzweil
handelte , nie aber bei ernsten Worten ; wenn
um leichtfertige Gedichte, nie aber bei den

heiligsten Texten; wenn auf der Bühne, nie
aber in den Gotteshäusern; wenn bei Ge

lagen, nie aber bei flehentlichen Gebeten.

Daß diese Uebelstünde bei Wiedergabe hei
liger und frommer Worte geduldet werden,

gereicht unserem Jahrhundert (ich rede, wie

ic
h denke, nicht ohne Eckel) zu großer Un

ehre.«

Dieses Urtheil Doni's fällt ebenfalls in die

Zeit von 163V. Wenn es sich mehr auf die
Manieren der Sänger als auf die Kompo

sitionen zu bezichen scheint, so muß wohl er

wogen werden, daß die Komponisten schrie
ben, wie die Sänger es wünschten, und daß
einer dem andern in Neuheit und Gefallsucht,

Effekthascherei und Berühmtheit zuvorzukom
men strebte,

Uebrigens muß bei denjenigen Komposi

tionen des Giov. Franc. Anerio, welche das

Princip der Monodie an der Stirne tragen.
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ausdrücklich bemerkt werden, daß die Melo

diebildung eine durchweg edle, ja andächtige
und kirchliche is

t (vergl. die erste Musikbei
lage, „^cloro t« äevote" u. ühnl.), und
nur in rhythmischer Beziehung jene Unruhe
und Zerrissenheit, jenes Hasten und Kämpfen
Übel vermerkt werden muß, das Doni treffend
mit dem Ausdrucke „stückchenweise zersägen"
charakterisirt.

Für die Biographie des Giov. Franc.
Anerio, welche sich vielleicht durch glückliche
Zufälle noch weiter aufklären wird als durch
vorstehende bibliographische Nachweise möglich
wurde, is

t

noch zu bemerken, daß Anerio

nicht (wie die Musiklexika nach Baini b
e

richten) zuerst i
n Polen, Verona und im

Lollsg. Rom., sowie bei 3
. Nari» clei

Nooti und schließlich bei 8. <?iov. im
Lateran war. Tie Notiz Baini's nämlich,
daß Anerio von 1600—1603 als Nachfol
ger von Franc. Soriano in 8

.

(Ziovanvi im
Lateran den Kapellmeisterpoften bekleidete,

wird wenigstens durch die noch vorhandenen
Censualbücher, welche ic

h im März 1885
einzusehen Gelegenheit hatte, nicht bestätiget.
Es müßte auch befremden, ja scheint undenk
bar, daß der Kapellmeister vom Lateran nach

acht Jahren zum Musikpräfecten des röm.
Kollegiums und später der kleineren Kirche
3. Nsris, ä« N«Qti degradirt worden wäre,
wo er noch Ausweis seiner Werke von 1613
bis 1621 fungirte.

1
.

MnfiKbettage.

Aus: 8a,ers.ruM Lautionuiii. leider V. Roruse. 1615.*)

Lantus.

Ssssus.

Ssssus
»6 Orgsu.

>ck - 6 - r« te cl« - vü - te, lä tön» 1)6 - i-

(ju« sub bis tl - zu - ris ve U-tss: 'ri-

^
) Die Orgelstimme gebe ic
h

genau nach dem Original, wo nach vier, sechs oder acht Semi-
breven der „Taktstrich" angebrocht ist. In den zwei ohne Taktstriche gedruckten Singstimmen wurde
hier nach einer Semibrevis abgetheilt, und das Athmen und Absetzen durch i und > angezeigt.
Anerio komponirte nur die erste, fünfte und siebente Strophe dieses Hymnus des hl. Thomas von
Aquin. Eine kleine Aus» und Umarbeitung dieser würdig einfachen Komposition wird besonders

auf die Orgelbegleitung Rücksicht nehmen müssen, um dem Singbaß mehr Selbstständigkeit zu ver

schaffen. Auch wird die Bemerkung nicht überflüßig sein, dah bei jeder Cadenz Terz und Sext der

Orgelstimme, z. B. 3
. Takt bei clevöte, 8
. Takt bei vöitss, 12. Takt bei 5t«üris und ühnl. groß

sein müssen, also Ss, K ete. zu spielen ist. Ich denke bei dieser Neubearbeitung an die Principien
und das musterhaste Vorgehen von Rod. Franz gegenüber einzelnen Kompositionen von Astvrga,

Bach, Händel u. s. w.
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Im Originale heißt es in der Baßstimme: tauckem.
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Lantus I.

2. MuftKSettage.

Aus Loäex 205 und 206 des Archives der Sixtinischen Kapelle.

k'ol. 18. ?r»lloe««» ^»eri«.

Ssriton.

1. Ni- 8« - rs - rs me - i Os U8 * 86LÜnclum ma-

1. M -8« - rö - re ms - i De - «5 * 8««ünäum ma-
Miäm migeri-

«6r- äi - am tu

c^r-äi-am tu

eör-äi

WM
eör-äi - g,m tu

c6r-cli - äm tu

Haberl, K. M, Jahrbuch 1886,

I'ol. 22. rranoesv» ^ueri«.

^ Lantus.

am.

Altus.

am.

SM.

lenor l. Z
s

lenor II.

SM.

Ssssus.

3. ^mplins lavs, ms ab iniqui-

3. ^invliu» lava me ab iniqui-

3. ^,m>>Iiu« lava me iniqui

3. ^mpliu8 I«,va ms ab iniqui-

3. ^mpliu8 läva me sd iniqui-
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tä - te me a
, * et s xeceSto me - «

tä - te me et a peccÄt« me - « muri -

Anmerkung. Obige Verse stellen im Original obne Taktstriche; nur letztere wurden beige
fügt, sonst is

t

Nichts geändert. Wie bei dem „Aperere" Lreg. ^Ile^ri's und ähnlichen des siiliim
schen Archives diente» diese ?'äl8iborcl«rii nur als „Lattengerüste", on welche die Virtuosen lbesW
ders des I. Chores) ihre Fiorituren, Tonkränze, Stimmflilter und Br.vourcadenzen zu hänge» psteM^
das nannte man dann »Tradition". Wir nüchterne Deutsche wollen uns mit dem würdig Wim
und klassisch einfachen Original begnügen. Der zugemessene Raum gestattete nicht, sämmtliche Berst

zu unterlegen; aber auf hinreichendes Verlangen is
t der Unterzeichnete bereit, die beiden vbign

Verse mit eingetheiltem Texte versehen, in der Transposttion u. s. »>. s
«

die neun Einzelstimmen zum Besten der Kirchenmusikschule in moderner Schreibweise lithograplM

zu lasten. Der 2., 4., 6
. Vers u. s. w. weiden auf Einem Tone feierlich ernst recitirt.

Regensburg. Ir. A. Kaberl,

Johann Deerens, >

weiland Hochfiirstl, Sächsisch-Wei j senfelsischen Ooueert-Meisters und j clammer>2lu8ie!, .

(Fortsetzung aus Cäcilienkalcndcr I88S.)

u. s. w.

Lax, XIX.
von Teutschen, welschen, Frantzöfischen
Sängern u?td Instrumentisten.

HZe gantze Welt steht allgemach in der

unbeweglichen opiinori, es gäbe keine

bessere Sänger als in Italien, und keine bester«
lostrumentisten als in Frankreich. Was aber
Trompetten, Posaunen, Zincken, Oernett mute,

item Flöten und dergleichen anbelangte, könte

Teutschland xsri i>»88u mit in die Zahl gerech
net werden. Was das erste anbelangt, muß man
Misten, daß kein Volck unter der Sonnen von

Natur der mugie mehr ergeben, als eben die

Italiener, seynd also musiei naturalem Ist
aber unstreitig, daß, wann der usus Key uns

dergestalt«,,, wie in Italien im schwang gienge.

wir weit Sevoter, als die Italiener mo6ulirte°
Dann ihre msriierer,, nemlich der Welschen, se?»

der Freyheit dergestalten zugethan, daß si
e untn

zwantzig laoten kaum einen halben ohne coli«

riren oder trill« aushalten. Zu dem seynd s
«

von riatur gjspo8ter zum singen als die TeutA
weil ihre Sprache voller vocaleri, hingegen d

ie

unsere voller ecii,8«n»i,tev ist, die nicht wo! lön

nen ausgesprochen werden. . . Nur dieses is
t den

Italienern tävorsbel, weil si
e in Teutschland

fremd, und dem alten Sprichwort gemäß, »s>°^

xe,egr!nu8, höher sestimirt wird, als eqnus

g«me8ticu8. Ich will aber biedurch niemand^

zu viel, niemanden zu wenig thun, und
lasse,

was die hohen Stimmen anbelangt, cum

s

Miori äenominätio rist, gerne ihren <5b«m
Rang. Den lerior aber und La88 anbetreffen!''
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seynd sie darinnen sehr schlechte Potentaten,

werde auch allezeit dieser Meinung seyn, daß ic
h

lieber von Teutschen will ein Miserere, als von

Italienern singen hören, weil si
e

sich unmöglich

enthalten können, unmSssiger Freiheit zu ge

brauchen, und eine passage hinauf, die andere

hinunter zu machen, ob es gleich Heist : cor eon-
trituni <

K

Kumiliatum <K«. Lnmma es seynd

viel Welsche, welche bester singen als Teulsche,
und seynd auch viel Teulsche, weiche besser singen
als Welsche, haben also die Jt liener nur so

weit die Ehr, sofern sie von Natur zur musie

geneigter und dahero inventiöser, als die Teut

schen seynd.

Die Instrumentalisten aber, sowohl der Fron
hofen als Italiener, (Mann vor Mann betrachtet)
müssen vor denen Teutschen die Seegel streichen

lassen. In blasenden Instrumenten legen si
e

sich ielbsten gern auf elfse, und was das tun-

Samevt der comvosition anbelanget, haben die

Teutsche, absonderlich was den vollständigen Satz,

und die Reinlichkeit desselben betrifft, allezeit den

Vorreihen geführt. Ihrer theils ^rien und tkea-

trslischen Kompositionen seynd wohl zu hören:

was aber die Kirchen-Klusi« anbelangt, haben

sie dieselbe deraestalten verputzelt, daß, wie dem

geneigten Leser aus denen ^ckvisen wird bekant

seyn, der vorige Papst,*) dem gehupli gehopli

zu steuren, und daß si
e

es nicht s
o gar bund-

scheckicht machen sollen, ein öffentliches patent

an alle Kirch -Thören der Stadt Rom und an

derswo, hat anschlagen lassen. Denn ihre musie

geht insgemein zum Tantz, und eomxooiren

selten ein Stück, darinnen nicht etlicher müssen

eine Anzeigung eines Saltarello ist. Der eintzige
Laridali hat eine ungemeine -zravitüt in seiner
Arbeit, deme es Leranäe in Dreßden, was vom-

pose musiKen antrifft, in diesem Stücke ziemlich

nachgethan, scheinet also, daß die Italiener erst
in Teutschland recht vollkommen werden, und

eben dieses heraussen finden, was wir Teutsche
bey ihnen suchen, vecasioue dessen muß ic

h

auch

etwas von einem Polacken melden, welchen in

Leipzig auf dem ksuIiner-Oollegio dergeslalten
geschwind auf seiuer violin hin und wieder, auf
und nieder, oben und unten, solvirt und gebun
den, habe herumfahren, hupffen und springen

sehen, daß ic
h immer gedacht habe, der Kerl

würde mit samt der Fiddel zum Fenster naus

fahren. Der Teutsche, so mit ihm geigte, wollte

diesem nichts nachgeben, führe der Polack mit

einem musicalischen Schweriner voran, so wischte

*) Es wird wohl Jnnocenz XII, gemeint sein
(1S91— 1700), da Beeren« sein Buch 1719 unter Papst
Clemens XI. (1700—1721) edirte. Die Red.

dieser mit einem halbpfündigen Raquetlein hinten
nach, da hörte man dann ein gefidel gefadel,

quiäel quaäel, ropeI6i popslgj, rumviäi pnm-
piäi, daß einer nicht gewust hat, sey es gehauen
oder gestochen, genShet oder geklöppelt, Kraut

oder Rüben, Most oder Milch, kurtz, si
e

bewegten

sich in diesem Kramantzen dergeslalten mit dem

Kopffe, daß dem einem die Peruque auf Halb
weg zwölffe hinüber stunde, und er nur mit einem

Auge die Parthie sehen konte. Da bin ic
h

erst

erschrocken, wie ic
h

ihre Gesichter angesehen habe.

Denn sie bissen beyde Lippen in einander, wie

das Creutz in einer Coburgischen Butter -Bretzel,

und sahen mit den Augen so starr, wie die Häff-
tel- Macher, und wo dem Polacken das Fiösch-
lein nicht aus dem Fiddel -Bogen gesprungen

wäre, so glaube ich, er hätte noch nicht aufge

hört, so erschröcklich war der Kerl auf seine

Fiddel erbost. Endlich hatten alle beyde nichts da

von, als daß si
e

sich mit ihren Schnupff Tüchern
den Schweiß von der Stirne wischen, und eine

halbe viertel Stund ausschnaufen musten.
Die Frantzösische Musik, gleichwie si

e

einer

sonderlichen Art, also brauchet si
e

auch sonder

liche Liebhaber. Ihre Suiten klingen brav bey
der Taffel, und darff sich derjenige, der si

e

streicht,

den Ofen zum schrepffen nicht heitzen lassen. So
kommen auch ihre gedämpfte Schallmeyen, samt
dem neuerfundenen Fagott nicht übel, und wer

ein Liebhaber davon ist, kan jetzt auf vielen

teutschen Höfen grosse satistactioo. von derglei

chen compositionen und Instrumenten gemessen.
Was aber in speeie die violin anlanget, habe

ic
h

biß «isto noch keinen Frantzosen gesehen, der

ein Biberisches solo gespielt hätte. Ihre Sän
ger seynd ingleichem von keiner grossen conse-

queu2, bestehet also ihr größter Ruhm in denen

Lranckels.

Oav. XX.
vom Streit, welcher über prszst« und

alle-zro entstanden.

HJer erinnere ic
h

mich eintziger Begebenheit,

so über dem vrszsto und alle^ro entstanden.
Dann als an einem gewissen Ort eintzige solennien
einfielen, und man etliche musicalische Stücke

probirte, wurde unter andern eine Sonata s äoi,

mit einem Fagot und einer Violin gemacht.
Beyde tonten sich nicht um das Wort vr«sto
und alle^ro vergleichen, einer meint, es wäre

eins so viel als das andere, der andere sagte,

quoä non, währte endlich das prsest« und alle-

>zr« s
o lange, biß der Fagottist seinen musieali-

schen Schlagbaum ergriffe, und dem Violinisten
damit allegro an Kopfs schmisse, dieser wehrte

sich vrsesto mit seiner üuocke? Baßgeigen, biß
9'
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ihrer etliche pr«stissimo zu Hülste kamen, den

pr»st« und slleff-« wieder verglichen, und die
gantze Sache pisno hielten.
Es haben aber pr«sto und »Heg?« eine contra-

äisiinzuirte quantitatem intrinseesm, welche !

man mehr weifen, als beschreiben kan,

<?äp, XXI.
von etlichen berühmten Virwosis in der

Nnsio.

WAnn ic
h

zuweilen, theils mich zu ä
i vertuen,

theils in anderen Angelegenheiten in der Welt

herum termimre, weiß ic
h

nicht, wie mich das

absonderliche Glück trifft, mit allerhand Leuten

vergesellschaftet zu werden, die, wann ic
h

si
e

um

ihre profession frage, sich gemeiniglich vor mn-

sioi ausgeben. Seynd aber, so viel ic
h deren

vor mir gehabt, und auf den Zahn gefühlet

habe, recht ertzliederliche Schlingels gewesen, die

sich mit höchstem Unrecht dieser stattlichen Kunst

lästerlich gerühmet, und also einen so herrlichen

Titul unverantwortlicher Weise zum Deckel ihrer
Stümpere», mißbraucht haben.
Dann im Fall ic

h

si
e exarniuirt, was si
e

vor Künstler im Lande hätten, welche sie vor

die beste hielten, was dieser vor ein Sänger,

jener vor ein lustrumentist sey, wer die beste

oder die schlimste musio hielte, welcher Hoff den

andern im Flor dieser Kunst übertreffe, und der
gleichen, so vergaffen si

e

der gerühmtesten Mei
ster, wüsten nichts vom ?eranäe und andern.

Wann ic
h

fragte, haben si
e

nichts vom Lärttmli
gehört, so sagten sie, nein, wir wissen nicht, wo

selbige Landschafft liegt. Fiengen darauf an nicht
allein die berühmtesten Tutores zu verachten,

sondern etliche Stadt-Pfeiffers-Gesellen über den

Ilesveruin zu erheben. Da muste ^lexuncker

Knollfinck der beste Violinist unter der Sonnen,
und Kilian Brustfleck der stattlichste tsizottiste
seyn. Der Weber zu Orlaminckä sänge den besten
l'euor im Lande, und der einaugichte Schlössers-
Geselle den herrlichsten Baß. Der Stadt-Pfeiffer

zu N. machte die vortrefflichsten Sachen, hätte

neulich ein Stück eomponirt, daß alle Leute in

der Kirche darüber weinen müssen. Sie lobten
die Teutfche und keine Lateinische Stücke, was

ihnen diese nütze wären? Der hunderste ver

stünde nicht, was quibus oMdus, äuobns ckua-
bus, noctis prmotis, lzlanous ranous wäre.

(Aber hierinnen antworteten si
e

nicht acl rkom-

dum, denn ic
h

fragte von der Kunst, und nicht
von der daraus fliessenden Andacht.) Sie mein
ten ferner, was das viele lausten in denen Ge

sängen nütze wäre, si
e

machtens fein einfältig,

mit viertel Schlägen hübsch andächtig, wie die

Capuciner sängen, hielten nicht viel auf die Lotio-
rsturen, item, ihr Schulmeister hätte mehr Mii
tel, als drey Capellmeister vom engern Ausschuß.
Er fragte nicht viel um die Cammer -Hlusioos.
wann er nur in der Küche einen Haasen am
Spiese stecken hätte, den äffe er mit Gukummern
und sähe dann mit schmutzigem Maule zum Fen
ster, oder wie es PKilipp von Zesen gegeben,
zum Tag-Leuchter hinaus. Sie kriegten mebr
auf einer Hochzeit, als mancher Künstler von der

herrlichsten Sonaten, mit welcher er sich sc

fleiffig Key der Fürstlichen Taffel hören lasset,
daß ihm der Fiddel- Bogen aus der Hand fallen
möchte. Um die opereu geheieten sie sich gar

nichts. Ihr Meister Sänger der alte Färber,
hätte eine schöne Oomozäi von 4. Personen aus

gedacht, die hätten des Weißgerbers Michels seine

2
. Söhne, und des Toffel Buttingers, Zimmer

manns unterm Berg, sein Haufel, item Ritznii

chels am Buchberg sein Bärthel gesungen, Wik

die Nachtigallen (die dem Bauern die Schake
wegtragen). Dabey hätte der Geiger Sirtel w

fein dazu gefiedelt, daß einem nur das Hertz im

Leibe gelacht hätte. Summer, es ist mir verdrieß
lich, mit dergleichen Lumpereyen die Zeit zu ver

derben. Der verständige Leser wird sich aus diesen
kleinen Tbaten vor sich selbst einen grossen Cör-

per prseti^nriren können, wann er weiß, was vor

ein Trieb-Sand in dergleichen Gesellen ^uclicio
liege, und daß niemand höher fliegen kann, als

ihm seine von der Geburt angeerbte Flügel ver

statten wollen. L,äeoque »6 alis,

XXII.
Was von des seel. Hammerschmieds seiner

Arbeit zu Kalten?

!)En Schein einer selbst eigenen Großachtung

zu fliehen, protestire ic
h

hier in anteeessum,

daß mich die liederlichen Kützeleyen der pdilsvtie

noch nie dergestalten eingenommen, daß ic
h mich

vor Hochmuth nicht selbst kennte, oder mein Un

vermögen mir nicht zum Spiegel dienen liesse,

in welchem sich tausend Flecken einer grossen Un-

vollkommenheit prsesentiren. Ja, so feind bin

ic
h

diesem Haubt- Laster, daß es mir ein Greuel

is
t mit einbildischen Stroh - Köpffen viel »m-u

gehen, oder dieselbe durch meine conversätiou

in ihrem verdammlichen Laster, gleich einem Blin

den, herum tappen sehen. Gestehe auch gerne,

daß, unerachtet ich so wol als du, ein aniiml

sociabile bin, und keine ehrliche oompagnie aus

schlage, so fliehe ich doch, quantnm possum

valeoque, solche hochmütbige tnrasoues. Dann

es eckelt mir in allen ihren minen, Posituren,
Wendungen, Bückungen, Fußkratzen, Achselem-
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ziehen, ja so gar is
t

es mir verdrüßlich, wann

si
e

die langweilige Leffzen halblispelnd aufschliessen,

und einen so angenehmen giscurs daher kormi-

ren, daß, wann si
e vier Stunden geredet haben,

man nicht weiß, sei es gehauen oder gestochen.

Können sich über dieses, im Fall man nur einen
andern (dem GOTT der Geber aller guten Ga
ben auch sein Pfund zugewogen und gnädiglich ver

liehen) etwa« rühmet und herausstreichet, derge-

stalten heimlich im Hertzen erbosen und erzürnen,

daß es kein Wunder, Lung und Leber, samt allem

Eingeweide würde ihnen schimlicht und anbrüchig.

Dergleichen Leute nun haben sich vor allen

Dingen mit einem andächtigen Gebet fleissig vor

zusehen, und allezeit zu gedencken, ja zu glauben,

daß alle menschliche Kunst, Weißheit und Wissen
schaft, Stück und Flickwerck sey. Ssouoä«, daß
über dem Wasser auch Leute wohnen, die den

Kopfs zwischen den Ohren tragen. I'erti«: Daß
niemand Magens genug habe, die Kunst allein«

zu fressen. Huarto : Daß die Hoffart den I,noiier

aus dem Himmel gebracht. <Jumt«: Daß die

pkilavti« alle tkeoloßische Tugenden verdunckle.
Lexto, daß diejenige, die auf sich selbst viel
halten, vor ungesunde Köpffe, vulgo vor Narren,

gehalten werden. 8eptim«: Daß ein Mensch
von diesem Laster geplagt, sich meistentheils durch

innerlichen Hertzens Gram tödte, sterbe, und um

bringe. Oetav«, daß es ein solches Laster, wel

ches uns von dem Himmel und ewigen Leben

ausschliesset. Diese O«tav sollen dergleichen elende

Menschen fleissig erwegen, und sich dannenhero

auch nicht gelüsten lassen, ohne Erwegung eintzi-
ges Umstandes von jeden und allen ins Gelag

hinein zu ^uäieiren, und also zu 6etmiren,

gleich als löge an diesem senten? die Wahrheit
mit Ketten gebunden, und andere stracks glauben
müsten, was wir wolten. Solche temsrariä
clioiä seynd in der Welt, absonderlich unter denen
musieis keine Fremdlinge, und wolle GOTT,
man hörte zu seinem eigenen Verdruß unter
weilen nicht s

o viel, welche blaues, und weisses,
und schwartzes, und grünes, und rothes, und
gelbes unter einander mengen, und zuletzt selbst
nicht wissen, was si

e

gesagt haben.

Hat aber jemabls ein ovmpomst über sich
und seine Arbeit, so wol im Leben als auch im
Tode, müssen ^uSioiren lassen, so is

t

es gewiß

der seelige Hammerschmid, welcher in der Stadt

Zittau die Organisten-OnarM ehedessen bekleidet.
Und tönte sich hierüber niemand beschweren (in
dem ein jeder Macht hat, vom andern zu halten,
was er will) wann es nur nicht in xessima
«i^nin'cAtiooe geschähe. Dann da hört man

ihrer viel, welche den ehrlichen Mann so in die

Pfanne hauen, daß man auch endlich gar ein

Sprichwort daraus gemacht und die nichtigen

Stücke, eine Hammerschmiedische ««mposition

nennet. Ja ihrer etliche lachen so gar über den

blossen Nahmen Hammerschmid, heissen ihn einen

Lsttluzlien-Steller, und dergleichen, welches unter

denen inusillis mehr bekandt ist, als ichs hier
mit der Feder entwerfen kan.

Ob nun wol dieser Leute Untugend sehr groß

ist, welche cle mortuis ädssntibuZ übel reden,

so is
t

doch ihre Sünde noch grösser, wann si
e

ihren Neben-Christen darum auslachen, weil ihme
GOtt nicht so viel gegeben, als si

e

nach ihrer
Einbildung, (sie betrachteten aber selten, woher)

besitzen. Und hierinnen thun sie nicht allein un

christlich, sondern auch närrisch. Dann, anäi Do
mive ^rauoisoe ! Wann alle andere mehr könten

als du, wer wärest du? Was hättest du? Wo

wohntest vu? Wo äffest du? Womit erhieltest
du dich? Womit kleidest du dich? Wer sestimirte

dich? Wer schickte nach dir? Wer machte reve-
ren? vor dir? Wo stünde dein Haus? Wo dein

Hof? Wo löge dein Hopsfen-Berg ? Dein Acker?

Deine Wiese? Dein Weinberg? Sage mir, du

alberer Fidel -Bogen, wo wäre alle deine Glück

seligkeit? Und du erkennest solches nicht? Be

trachteft solches nicht? Erwegest es nicht? Lachest
deinen Nechsten aus, daß er weniger kan als du,
und bist doch nur darum glückseelig, weil er nicht

mehr kan. GOtt solltest du dancken, daß er dich
vor jenem ausgerüstet, und ihn bitten, daß kein

stärckerer über dich komme, der dir deinen Har

nisch ausziehe, und dir den Daumen aufs Auge

drücke. Und dieses darff kein großer Künstln
thun, es liegt am Ohr des Zuhörers, deme eine
^rig, von deinem Nechsten gesetzt leicht besser

klinget, als die deine, da liegt dann der Haas im

Pfeffer. GOtt der Allmächtige hat viel Geiseln,

die Verächter, Großsprecher, und eingebildete Hei

ligen zu straffen. Und dieses will ic
h

insonderheit

denenjenigen wohl eingeblauet haben, die dem

seeligen Manne, alles schlimme ins Grab nach

reden. Was aber mein sentire sei, werde in

nachfolgenden Zeilen, mit wenigen eröffnen. Hat

demnach der ehrliche Mann gelhan was er ge-

kont, und is
t

dannenhero nach seinem von GOtt

empfangenen talevt zu ^uäieiren.

Es is
t

auch zu wissen, daß es zu seiner Zeit

schlechte Sänger im Sächsischen Oironl gegeben,

und dannenhero wären ihnen allzu tigurirte

Sachen nichts nütze gewesen. Ja, was ic
h

noch

ferner zu des seeligen Mannes Lobe vermelden
will, so übertreffen seine Sachen wahrhafftig man

ches Slück, weiß nicht aus was vor einem Ge
hirn, welches absonderliche inventiones an Tag
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zu bringen gedencket, entsprungen. Mangelt also

seiner löblichen Arbeit nichts, als gute Sänger.
Dann ohne diese auch sonsten die allerkünstlichste
oomposition Schiffbruch leidet. So hat er über
dieses, was die Ehre GOttes betrifft, mehr ge-
than, als tausend Operisten nicht gethan haben,

noch hinfüro thun werden. Er is
t

auch, welches

das höchste Stück seines unsterblichen Ruhmes,

derjenige, welcher die musio fast in allen Dorf-
Kirchen usquo in Kuno ckiem, erhalten, welches
tausend Künsiler mit ihren Sprüngen und oon-

tratusen nicht zu thun vermögen, dann weil sich
diese nur gern wollen sehen und hören lassen,

hätten ihre Grillen von dem einfältigen Land-

Volck nicht so leicht, wie Hammerschmids Arbeit,

können gefasset werden. Dieser xunot solle ihm
billig als ein unvermelckliches Lorbeer -Blat in
den Krank seines immergrünenden Nachruhms
eingeflochten, und von keinem neidischen Zahn
der Zeiten biß zum Ende der Welt verletzet wer

den. Und in solchen terminis enthält sich mein

von ihm gefastes zuckieium.

«up. XXIII.
Vb der IZassns s,ck orgsinim nach der Richt
schnur der Alugheit könne oontinuus genennet
werden, unerachtet er unterweilen pausiret?

DJese Präposition beantworten etliche mit ja,

etliche mit nein, etliche aber zweifeln. Gleichwie
nun die letztere nicht wissen, was si

e

sagen sollen,

also wissen die erste nichts gründliches zu be

haupten. Trette demnach zu denen, welche die

negstivam ergriffen, und bewähre solches durch
folgende Erklärung. Erstlich muß man wissen, quick
sit, oontinuätio , und dannenhero quick oouti-
nuuiu? Und wann man sich solches berichten
lassen, muß man ckistinguiren inter oontinu-
um uotuale, mutoriale, formale, orckinale cko.
^.otus oontinuus kommt blosser Dinges GOtt
alleine zu. tüontmuum Materials, kan uns die
Erde zeigen, die is

t

zwar terra oontiuua, aber

nicht in intmitum und is
t

also auch nicht oon-

tinuum absolute tale. Denn obschon Spa
nien an Frankreich, Frankreich an Lothringen,

Lothringeu an Elsas, Elsas an Schwaben,

Schwaben an Beyern, Beyern an Oesterreich,

Oesterreich an Ungarn, Ungarn an Lervien und

so fort anhänget, höret si
e

doch am Meer auf,

und is
t nur oontiuua quo ack oertum termivum.

Eine Form wird oontinuiret biß zu seiner cko-

struotion. Die Ordnung biß zu dero Aufhebung.

Also is
t

die Ordnung der Kayser, die Ordnung

der Päbste, mehr eine suooessi« rezularis als
oontinuätio zu heissen. Dann eigentlich von dem
Wse oontmustioins zu reden, muß solches auch

nicht einen momeut aufhören. Was einmahl
angefangen ist, muh fort und fort oontinuiret
werden, is

t

aber gleichwol das fort und fort nicht
in ivtinita seeuls, zu verstehen, ob es roohl von

etlichen pnilosopnis arotissime will behauptet

werden. Dann ic
h ckistinguire inter egse oon-

tiuuationis per se, seounckum quick. Gibt
dannenhero eine oontinustionem Lnitarn in-
üuitam. Ist demnach vita auim« oontinu»
in intmitum, oorporis autem oontinus, tniite,
quia eospit ck ckesinit vivere, snima vero o«s-
pit et von ckesinit vivere. Und auf solche
Art könte auch der jenige sssneral Lass, ob er
gleich gar nicht pausiret, gleichwol nicht oontü-
nuus geuennet werden, weil ihme die ckeönitian
des veri oontinui nichl zukommt. Ist also nur

, eontinuus Lnite. Nun fragt sichs, ob dieser
Lass, welcher pausiret, in diesem signiSoatv,
ne!npe (qua oontinuätio oertum terminal« re-
spioit) könne Lassus oontinuus genennet wer
den? Antwort: Nichts wenigers. Dann obwolen

si
e einwerffen, ins Regiment höre nicht auf, im

Fall der Bürgermeister stürbe, und ein anderer an

dessen Stelle käme, so is
t

doch solches uikil ack rern.
Dann inter oontinuum ck oonlmuatum ist ein

grosser Unterschied, is
t

auch selbige Sache mehr
eine suooession als oontinuation zu nennen,

und im Fall ja der Las» solle «ontiuuus heissen,
welcher pausiret, so müssten per bonam «onse-
quentiam die andern Stimmen auch vooes e«n-
tiuusz genennet werden, welches absurck. Und
im Fall die Widriggesinnten ja viel mit ihrer Mein
ung erobern wollen, würden si

e
doch mit aller

ihrer Weißheit ferner nichts herausbringen, als

daß man dergleichen Rässe vielmehr oontinustos
als oontinuos nennen solle. Dann wann ich
von einer materie zu ckisouriren aufhöre, so

kan ic
h

si
e

über eine weile wieder unter Händen
nehmen, und also das vorige oontinuiren, nou
ut oontinuum (dann es hat aufgehöret) seck ut

oontiuuatum, weilen es sich an das vorhergehende

anhänget, und oonueotirt. Und dieses kan ge

nennet werden oontinuätio interrupt», nicht
aber oontinuum orckinale. Denn wenn ic

h etwas

biß zu einem gewissen Zweck abordne, muß sol

ches nicht aushören, sonst interrumpire ic
h

solches

mit inoickentalibus, welche die oootiuuäiion ab
schneiden, und also das oontinuum verbanisiren.
Du wirst sagen: Ich «ontinuire meinen Lass

biß da und da hin ; Lr^o is
t

es ein Lassus o«n>

tinuus da und da hin. Von borten an pausire
ich, fange ihn alsdann wieder an biß dorthin:

von vorhin pausire ic
h abermahl, und oouti-

uuire ihn alsdann biß ack eackeutiam iinalem,

warum soll dem gantzen nicht zukommen, was
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«llen dreyen Theilen zukommt, nemlich der Nähme
des «ontiuui? Kan nun jeder Theil, pars eou-

heissen, warum der gantze Liiss nicht
Sassus ooutiuuus? Ist dann der Theil mehr
als das gantze, mich düncket ja, es lehre die
pkilosopdie, das gantze könnte nicht ohne seinen
Theilen besteben, wie da zu helffen?
Dieses is

t

zwar ein Einwurfs, aber kein Be-

weiß ihrer Meinung, noch vielmeniger ein ^.r>
guinent, dadurch meine Widersacher etwas be
dankten mögen. Die pkilosopuie lehret freilich,

daß kein gantzes ohne seinen Theilen bestehe,
«der was is

t das, pars eoutiuua? Wie reimt

sich dieses auf den Bassum ooutiuuuW? Der

Lassus eoutiuuus hat 3
.

partes eoutiuuss ; er^o

ists ein Rassus eoutiuuus? Ooneecko, wann die

partes aneinander hängen, oder aber alle Stim
men zugleich aufhören, und also eine pausaru

kzeneralem machen, hier lasse ic
h das eoutiuuum

seeunckuM quick, aber nicht das iu proprio sig-
»iöeatu, zu. Wird also durch diesen Einwurfs
nichts erobert. Acht oetav Blätter machen zwar
«inen Bogen Papier, aritumetiee, nicht seome-
triee. Das oorpus des gantzen Bogens eousi-
cksrirt, ist, quo ack orckiueiu, eon^uuum, aber

dieses können die zertheilte 8
.

partes nicht eou-

stituiren, uaru sunt ckivisss, seck iu ckivisiousra
uou eackit eoutiuuum. Ist nun der öass ein
mal ckivickirt, wie kan er eoutiuuus heissen? Thun

dannenhero diejenige unrecht, welche von ihrer
Meinung nicht ablassen, sondern bey derselben
pertiuaeiter verharren, und sich viel lieber mu-

siealische RedsIIeu nennen, als von andern
gütlich unterweisen wollen lassen.

«ap. XXIV.
<Z)b quiuta falsa so viel als quarta major sey?
Und ob zwischen beyden eine ckiösrsu?? item

ob eine ?er2 wie die andere laute, uns»
achtet beyde in gleicher Proportion stehen?

ÄAs erste anbelangend, ob nemlich die falsche
quillt so viel als quarta rua^or sey, so sage ic

h

rotuucke, ja. Ihre ckitrereu? betrefteno, kan solche
niemand leugnen. Auf die dritte Frage aber
sage ic

h nein, und behaupte alle drey Stücke mit

nachfolgenden gründlichen Katiouibus.
Die falsche quiat hält eben so viel eommata,

als die quart major. Nun arMmeutire ich:
tjuReumque iutervalla eackem «auckent ckistau-
tia, illa sunt simillima. Huiuta falsa quarta
m^jor eaüeru gauckeut ckistautia. Lr^o suut
simillima. ^am iuter ckuo similia n«u ckatur
ckitk«reutia; si uou ckatur ckilksreutia, warum

sollich dann nicht sagen, quiuta falsa und quarta

m^or sey eins so viel als das andere?

Du wirst sagen : Ich hätte in meinem andern
puuet zwischen beyden eine ckiSsreu? statuirt,

in diesem argument aber gelSugnet, wie dann

dieses beydes zusammen treffe? Einmal sagte

ic
h ja, das andermahl nein, wie ic
h

mich aus

diesem Garn heraus wickeln wolle?

Dieses wird aber keine grosse Kunst brauchen,

wann ic
h

fleissig ckistiuguire. (Nam qui Kens

ckistiuguit, beue ckoest.) Sage demnach, daß
es ein anders sey, gleich seyn, ratioue iuter-
vallorum ein anders, gleich seyn, ratioue Karmo-

uiss. Du wirst meinen, daß alles, was gleiche
iutervalla hat, auch gleiche Karmouis habe. Non,
mein lieber Freund. Denn ic

h

ckistiuzuire die

iutervalla wiederum iu iutervalla per eorn-'
mata proportiouata, ck iu iutervalla per sal-
tus orckiuata: die per saltus orckiuirt werden

lauten alle gleich, (leiden aber, wie ic
h

anjetzo

von der I°sr? melden will, noch eine subckivisiou.)
Denn, si

e

gehen entweder mit einander, oder

eines wie das andere hinauf, oder eines wie das

andere zu gleich oder nach und nach hinab, is
t

also diese ckisputatiou aus, und braucht keines

grossen Kopfs- Brechens. Was aber per com-
mata proportiouis ausgemessen wird, das hat
eine weit andere Beschaffenheit. 6rgo »ck rem.

Die quiuta falsa, so ic
h vom eis ins t'or-

mire, hat vom eis ins c
k
einen halben, vom ck

ins e einen gantzen, vom e ins f wieder einen
halben, und dann vom f ins g wieder einen
gantzen l'ou. Machen zusamm 3

.
gantze. (Will

fein einfältig mit dir reden.) Nun rechne die

quartam majorem aus. Vom e hast du ins c
k

einen gantzen, vom ck ins e wieder einen gantzen,

und vom e ins tis, abermahl einen gantzen,

machen zusammen 3
.

gantze 1ou. Um wie viel

l'ou hat nun die quiuta falsa mehr, als die
quarta ma^or? Gelt, ihre Proportion ckiüerirt
um kein Härlein, was nun nicht ckitlerirt, das

is
t einerley, ratioue proportiouis, uou semper
ratioue darmouisz. Dann die quiuta falsa hält

ihre SchZrffe unten, hingegen die quarta mHor
oben, äiileriren also ratioue kuuckarneuti, Kar-

mouia, indem diese ein scharffes, jenes aber ein

weiches tuuckameut hat. Dann eines bestehet
aus dem rui, das andere aus dem ka. Kli aber
wendet die Karmouia des ka, und ka wechselt
das rui. Muß also nothwendig Kae Kabita ra-
tioue bey beyden eine andere Karmouia geue-

rirt werden, und kan also niemand leugnen, daß

si
e

nicht sollen quo «ck Karmouism mercklich

ckiüeriren.

Nachdem ic
h

mich also heraus gewickelt, so will

ic
h dir auch zeigen, wie zwey gleich proportiouirte

?er2eu ckiöeriren. Diese propositiou wird man
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chem so unmöglich vorkommen, als einen Thurm
von oben Herabwerts zu bauen. Leck taeilis est

solutio, wann man sich unterrichten lasset, daß
2. Tertien im äiseant, weit anders klingen, als
2. im Lass, ckit?eriren also diese nicht, wie die
vorige Proportion«, sea clistsutia. Welches ich
denen «riticis, die ja alles so gar aufs Nägelein
ausspintisiren , zu gefallen, mit anfügen wollen.

Osp. XXV,

N?arum Oetava, und Quints, xerkeete, die Bertis,

aber und Lexta unvollkommene, oder imper-
Kote consovantien genennet werden?

^>O eine geringe Antwort hierauf gegeben, und

der Frage ein Genügen kan gethan werden, so

wenig wissen sich doch ihrer viele, auch so gar

Meister in Israel, heraus zu finden. Bald sagen

si
e

die 6t, machte keine vollständige Ksrmonie;

ergo. Item die l'er? füllet« das Ohr nicht;

ergo. Aber si
e

sagen vikil äck rem. Dann ob-
schon beydes wahr ist, haben si

e

doch noch nicht

aus dem rechten Teiche gefischet. Dann auch die

blosse quirit das Ohr nicht Met, noch vielweniger
die octav. Vom unisono will ic

h

gar nichts

melden, Warum seynd dann tertia sexts un
vollkommene consovantien? Nicht darum, weil

si
e das Ohr nicht füllen, sondern weil si
e

bald

in majores, bald wieder in minores ohne Ver
änderung der oetav können gesetzet werden, das

gehet bey denen andern nicht an, weil die «uint,

qua talis, samt der octav allezeit in gleicher

Proportion stehen, und also in ihrer höchsten

Vollkommenheit verbleiben. Du wirst sagen: Die
quiot verändere sich in quintam tälssm; non,

mein Freund Michael, du erhältest nichts mit

deinem stumpfichten svllogismo. Loäem ipso,
da sich die qnint verändert, is

t

si
e

keine quint
mehr, aber die ter? und sext bleiben so dort

als dar tertien und sexten, welches dich auch der

Name talss, bald lehren wird, im Fall du dich
lange beer-beissig machen, und mit mir Katz-bal-
gen wollest. >'»m talsum non eaciit in reoti-

tuäinem orciinis, welches man mercken muß.

«sp. XXVI.
Was von dem Wort Spielmann, item von
der Benennung des Fidel -Bogens und der

gleichen zu halten?

ES is
t unter denen musiois nicht alleine heut

zu Tag, sondern schon ehedessen eintziger Wider

wille entstanden, wann man si
e

Spielleute, und

ihre Bogen Fidelbogen benamset. Die Sache

ohne Umschweiff zu eröffnen, braucht keiner weit

schweifigen Untersuchung, weilen si
e

an sich selbst

verdrüßlich, und vielleicht manchem herein ge

setzet zu seyn, mißfällig feyn dörffte. Weil aber

^ gleichwol i
n einem äisourse allerhand Materien

> vorfallen, muß man diesen Titul nicht ohne Zoll
davon wischen lassen, sondern sehen, was er im

^ Räntzel und auf dem Rucken trage. Ist demnach
zu wissen, daß, wann aus dem tunckament solle ge

redet werden, weder das Wort Spielmann, noch
der Name Fidelbogen, etwas unehrliches iep,

ratio» e sudstÄNti«, si
e

seynd aber, absonderlich

zu dieser Zeit, sehr verhafset und nicht allzu ehr
lich, rutione aeciäentium, um zufälliger Ursache
wegen. Es is

t

bekannt, was vor ein prächtiger

Name und Tiiul Orannas an sich selbsten sev,
wie heßlich er aber um derer willen, die ibn

mißbrauchen, geworden, is
t unnöthig, daß viel

davon glossirt werde.

Also, ob es gleich aus der Bibel bewiesen
mögte werden, daß der Psalmist spreche: Spielet
dem HErrn, hat man doch inter moclura <

K

tem-
pors, kräfftig zu äistivguiren , und wer sich nur
ein wenig damit zu behelffen weiß, dem wird
kein Widerwärtiger nichts anhaben: wo aber
nicht, so wird man einen wider seinen Willen
gar leicht zum Spielmanne machen, und ihn durch
artige «msequentien so bey der Nase herum

führen können, daß er gezwungen gestehen muh,

Fidelbogen wäre recht geredet. Weil mir aber
der Liebhaber äisoretion hierinnen nicht unbe
kannt, als is

t

es unnöthig zu zweiffeln, vor was

si
e

gute virtuos«« halten: nur denen Wider
spenstigen will ic

h

den Kopff abzwagen.

Sie werfen ein. Man sagt: Der Mensch spielt
eine gute violin, ein gutes «Isvir; sagt man
recht oder unrecht? Antwort, man sagt recht.
Nun spielt er, so ists ein Spielmann? Antwort:
Man sagt auch, dieser Printz spielet eine gute
Piquen, ergo, ists ein Spielmann. Willkomm
meines Gleichen. Du wirst sagen, das hätte einen
andern Verstand, ich sage, jenes hat auch einen

andern Verstand, und also seynd wir aus einander.

Ferner is
t

zu wissen, ob die liederlichen Spiel»
leute oder der und jener Spielmann gleich auf
der Geige was daher machet, so kan es doch in
dem obigen Verstände nicht gespielet heissen : und

also kan auch der virtuos, indem er auf der

^ vinliu spielet, im Gegentheil kein Spielmann ge-

^ nennet werden.

Ferner: Was man thut oder handelt, also
wird man billig genennet i der und jener spielet

auf der Geige; ergo wird der und jener billig
ein Spielmann genennet, !?eg« msjoris oou»
sequentiam, ich läugne die Folgerung des Vor-
spruchs. Was man thut, also wird man billig
genennet: Du zerschneidest den Schweins-Kopff,
ergo bist du ein Schwein-Schneider.
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Du sagst weiter: Eines ehrlichen Namens

darff sich niemand schämen: Spielen is
t ein ehr

licher Name; erß« darff sich dessen niemand

schämen. Der mHor is
t wahr, den minorem Ii-

mitire ich, sofern das Spielen in oon^ruo sig-
niticatu genommen wird: sage dabey, hängen is

t

auch ein ehrlich Wort, ergo darfsst du dich des

Hängens nicht schämen.
Summa, daß ic

h der Sache recht ins Maul

greiffe, so hat es mit dem Namen Spielmann

eben eine so bewandte Beschaffenheit, wie mit

dem Namen Papist. Wie streitet nicht ^,risM

und andere Jesuiten, daß sich bey Leib und Le

ben desselben kein Römisch -Catholischer schämen

solle? ja si
e

sägen gar an einem Orte: yui ?a-
pists, nun est, Satsvist«, est. Gleichwol wann

ich in einem Closter gewesen, ein Glas Wein

ergrieffen, und zu dem ?rior gesagt habe: Her?
Papist, ich bring euchs: hätten si

e

mich bey einem

haare zum Thor hinaus gestossen. Der gelehrte

Oootor ,7
.

I?. Meyer behauptet gar artig aus

der Schrift, daß der Name ?r«6icänt Christo

selbst zukomme, nam erat prseäicans in aeserto:

aber wie würde sichs schicke», wann du auf einem

oonvivio wärest, und einem fremden Prediger,

welchen du nicht kentest, eines zubringen wollest,

sprechend : Sein Diener Hers fremder ?rse<ti<:si>t,

ich bringe euchs, der allhier versammelten ?r«e-

äielmten Gesundheit. Daraus mercket man wol,

daß, obwol der Name Papist und ?r«aiLÄnt

als gült- und gebig von beyden Theilen äeten-

girt werden, so weiß man doch wol, daß beyde

im schlimmen signitiostu gegen einander gebraucht,

auch die solches thun, dem contrapart berge-

stalten verhaßt werden, daß manchem eine Ohr

feige nicht s
o wehe, als dieser Titul thäte. Was

is
t Ooetor vor ein herrlicher Name, manchem

kostet es zu ?ägrm viel hundert Thaler, ehe er

dazu gelanget, der doch gleichwol offtermalen mit

und auf einem Esel wieder in Teutschland ge

schicket wird. Nichts destominder wird mancher

Tisch- und Tafel-Rath umsonst und ohne seine
Verdienst Oootor, ja gar ckootor ckootorum ge
nennet. Daraus is

t

zu sehen, daß auch das aller-

ehrlichste Wort, pro ratione ckiversorum sab-
Mtorum, die allerschSndlichste Deutung bringen
kan- Mit dem Fidelbogen is

t

die Sache von keiner

grossen eonsequen2, dann man die vertu oder

Kunst nicht aus dem Instrument, sondern aus

der Faust ^uäieiren muß. Jener Stadt-Pfeiffers-
Gesell sähe einen berühmten Künstler spielen,

und merckte, daß er feinen Bogen mit weissen

Pserd-Haaren bezogen. Nähme derowegen statt

seiner schwartzen gleich denenselben auch weisse,

er bliebe aber einmal ein Fiedler wie das an-

Haierl, K. M. Jahrbuch t8S6.

dere, und unerachtet er seine Geige, Violmo,
seine Posaun, 1?rombouo und den Zincken, tüor-

netto nannte, wolte der Bettel doch nicht besser
klingen, als er zuvor geklungen hatte. Ist also
nicht der Name, sondern die Kunst zu observiren.
und an solchen extravs^siitien wenig, ja gar

nichts gelegen. Ich wollte mein Lebstag gerne
Spielmann heiflen, im Fall mir ein Her: 1000.
Thaler Besoldung gäbe. Dann eo ipso, da er

mir so viel Besoldung gäbe, würde die gantze
Welt wol schlichen, daß ic

h

kein Spielmann wäre.

Aber weiter, wir wollen auch forschen.

«äp. XXVII.

Welches unter beyden das vornehmste In»
strument sey, die ?romd«n oder der I?s8«tt.

)CH muß offt lachen über eine oontroversi»,
welche sich, als ic

h

mich noch in Schulen aufge
halten, zwischen zweyen, Thürmers-Gesellen er

hoben, deren der eine sowol auf dem t?»«ott,

als der andere auf der I'romdon das seine thate.
Sie kamen endlich zum Wort-Streit, und weil
die Sache von keinen iuMrien, sondern von der
ousestion handelte, ob der ?äzott oder die
^romdon vorgienge, verlangten si

e von mir eintzig

ckeoisum reguiätivum, was eigentlich in der

Sache ohne Schertz könte bebaubtet werden. Sie

hätten beyde gegen einander 2 Thaler verwettet,

wem nun der senten? das seine abspräche, der

sollte auch die S
.

Thaler vermissen. Auf solches
ihr Ansuchen, Hiesse ic

h

si
e

beyde ihre ratioves

sevtentiss eingeben, warum nemlich einer und

der andere sein Instrument vor das beste, das an»

dere hingegen vor ein geringers hielte. Dann

also getrauet« ic
h mir in Untersuchung ihrer ^r-

ssumenlen, gar leichtlich eine glimpffliche ckeoi-

sion zu sinken, und davurch die 2
.

Thaler ent

weder an mich zu häckeln, oder doch vermittelst

derselben einen stattlichen Cszoilien-Schmauß zu
gemessen. Denn ic

h

gedachte, thun die ^ckvo-

oaten nichts umsonst, was soll ic
h als ^uäex

dieser oontroversi« vergebens arbeiten?
Sie nahmen sich beyde keine Sächsische Frist,

sondern klopfften des andern Tages, ehe es noch
Abend wurde, an meiner Stubens -Thür, und
weil si

e

mehr mit ihren erlerneten Instrumenten
als mit der Feder umspringen konten, waren si

e

nach Inhalt ihres Vorbringens entschloffen, ihre
rationes mir in die Feder zu ckietiren, auf daß

ich mich in denenselben besser ersehen, und ein

desto rezularers Urtheil abfassen mögte.

vietnm taetnm, wie si
e wollen, so wolte ich

auch, satzte mich an mein Tintenfaß, und singe

an erstlich Hans NeuhSuslers Meinungen zu pro-
tocolliren, welche in folgenden Puncten bestunden :

10
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Erstlich sagte er, wäre die ?r«mbon ein ur

altes Instrument, dann man wisse, daß durch

dieselben die Mauren zu Jericho umgefallen. Vors
andere könte man auf dem k'agatt nur den Lsss,

auf der ^rombon aber alle 4. Stimmen blasen.

So würde auch zur Auferweckung der Tobten

eine ?r«mbc>ne oder Posaune, nicht aber ein

Fagott gebraucht werden. So wäre es über

dieses viel gefährlicher, und dannenhero auch künst

licher die Züge auf der ?romd«n, als auf dein

k'äzott mit dem Finger die Löcher zu finden.

In dem Wort Irombon wäre ferner zu finden
die Stadt Rom, und das Welsche Wörtlein, Kon,
nun wäre die Stadt Rom eine mächtige Stadt,
und dun Hiesse auch nichts Übels, müste dannen-

hero sein Instrument, und also auch er dem

tazottisten vorgehen.

Der tägottist, hingegen brachte per instsn-
tism ein, wann dieses das vornehmste Jnstru»
ment wäre, welches einen grossen Namen in sich
führte, so müste das seine das allergröste seyn,

weis nicht glauben wollte, der solle nur das

Wörtlein ?SK«tt buchstabiren, da würde heraus
kommen, tä, gotti 5a aber machte nebst dem im
die gantze musio, dann alles, was Ton Heisset,
gehet entweder aus dem tä oder aus dem mi.

Das andere Wörtlein wäre das allergröste in
der Natur, wäre also vor dem 1?r«mbJllisten
die prseeeäeu? seine. Vors andere wäre die

Sache von keiner grossen Wichtigkeit, wann Hans

NeuhSusler vorgäbe man könte auf der ?rom-
von alle 4. Stimmen, auf dem täAott aber nur

eine blasen. Man wisse wol, daß die Irombon

meistens im 'lenor vägirte, und viererlei Hand
werke keinen guten Meister machten, die Kerls,

welche ullä Lästaräs, das ist, alle vier Stimmen

sängen, kämen in keine sondere e«n8iäsraUon,

dann gemeiniglich wär an dreyen oder auch wol

gar offt an allen vieren nicht viel nütze, si
e

sängen insgemein, wie man durch ein Kamm

pfiffe und dergleichen, hätte sich also sein Gegen

part deswegen nicht groß maussig zu machen.
Er hingegen (waren seine eigene Worte,) führete
eine gegründete Stimme, ohne welche die andern

nicht stehen könten, solche wäre der niemals genug

gelobte Lä88, wie er dann einen gelehrten Geist

lichen kennte, welcher, wann er den Las« blasen
oder geigen hörte, Maul und Augen aufspertte.
So wäre sein Instrument auch deßwegen höher
zu ssstimiren, weil es seinen Reson-zn? weiter

«m sichwürffe, als die 1?r«mt>«ll, dann den KZott
hörte man SO. Schritt vor der Kirch-Thür schnurren,

da man die ?romdon mit genauer Mühe kaum

in der Kirche darinnen hören kan. Was sei«
Gegner wegen der zu Jericho eingefallenen Mau
ren einsträuete, zöge er selbige Historie bey denen

Haaren zu seinem Beweiß, denn zu geschweigen

selbige Posaunen, welche Halljahrs-Posaunen ge
nennet worden, von der Art und Form der heu:

zu Tage in schwang gehenden ^rombonen weit
äinsrirten, so hätte er einsmals in der Predigt
gehört, daß die Mauren nicht so wohl durch den

lov. der Instrumenten, als aus einer weit höheren
Krafft umgeschmissen worden. So wäre ferner der
Fagott ein so stammhafftes, wackers und träfst,-
ges instrument, daß man zu Zeit einer unver

hofften Aufruhr in der Kirche mit demselben
leichtlich Frieden machen, und die unbändige»

Kerlatten tapffer damit in die Rippen stossen könte.

So brauchte auch der ?romdornst zu seinem bin-
und wider va^iren den grösten Raum auf dem
Cbor, und wenn alle hinter dem Gitter sängen
und geigten, so steckte dieser seine messingene

Stange über den Chor hinaus, wie man in Sachsen
die Bierstangen zum Fenster nauß flösset. Er

hingegen hielte sich auf dem Chor gar in einen,
engen Winkel auf, und brauchte kaum so viel

Raum, als eine wohlgeflochtene Tabacks- Rolle,

und was dergleichen mehr wäre.

Ich liesse si
e

darauf ihre 2
.

gegen einander ver-

wetteteThaler mir in antseessum einliefern, beschei
dne si

e

morgen ihren sentsn? zu holen. Indessen
lüde ic

h

etliche gute Pursche zu Gast, welchen ic
h

meine Meinung umständlich erzehlte. Als nun
diese ihr Urtheil abzuholen ankamen, sagte ic

h -

Eure gegeneinander eingewandte rM«nes habe

ic
h

nicht allein, sondern auch gegenwärtige Herren
Ltuäiosi fleissig untersuchet, erwogen, und end

lich befunden, euch diesen Rath zu ertheilen:
Entweder setzet euch bey uns nieder, und helffet
eure mir gestern eingelieferte vier Thaler ver
schmausen, wo nicht, so lasset es euch nicht miß

fallen, wann wir in regärä so nichtiger Lumpe

reyen, mit Fagott-grossen Prügeln (hiemit wiese

ic
h mit den Fingern auf 6
,

bereitwillige Bömi-
sche Ohr-Löffeln) euch das äetmitivuW auf den

Buckel geben, und euch nach wolverdientem Mase
eurer keinnüßigen ZSnckerey die Treppe nunter

schmeissen. Sie wandten aber ihre Segel bey

noch scheinender Sonne in unfern Hafen, und

wollen lieber den Platz-Regen in ihrer Gurgel,

als den Sturm auf ihren Rücken empfinden.

Ich wende mich aber von dieser Historie zu etwas

Wichtigers. (Fortscyung folgt ,8S7.)

Die Aedactio» des K. W. Aasrv.
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H.. Liturgische und einschlägige Merke.

ekanntlich verordnete die Congregation der

hl. Riten im Dez. 1833, nachdem be

reits sämmtliche Choralbücher mit Ausnahme des
?«ntiü«s,Ie Roiuanuin und eines Theiles vom
Antiphonarbande (Matutinen des ?rovriurn und
<üoiniv«QS sänotorum) gedruckt waren, eine

nochmalige gründliche Revision der Choralbücher

mit Rücksicht auf einheitliche, consequente Schreib

weise und Beseitigung von offenbaren Druck

fehlern und Abtheilung längerer Notengruppen.

Diese Arbeit wurde von der betreffenden Com-

Mission nach Feststellung und Approbation ein

facher, aber bewährter Normen und Regeln

sogleich in Angriff genommen, und nach zwei

jähriger Arbeit liegt das neue, <?^ack«a/s

Z«in«MttM fertig vor mit dem Titel : „Ars-
anale äe tempore et 6s Lallotis ^uxta
ritum 8^ Köm. Leol. ouin cantn ?auli V.
?«nt. Uax. zussu retormat«, oui »ääita
sunt t^esta novissilla. ^ckz^o tM^ea.
Lura et auotoritate Laer. Rituva Longre-
Zatiollis äi^estuiQ Roma« 1886."

— 368

-s- s180Z 90* «38 Seiten in 8°.

Zur Beruhigung der Besitzer früherer Auf
lagen se

i

ausdrücklich bemerkt, daß in den Me

lodien selbstverständlich keinerlei Veränderungen

vorgenommen worden sind, so daß si
e

auch neben

dieser, gleich dem neuesten Missale und Brevier

als typisch erklärten, d
.

h
. für die Zukunft maß

gebenden und im Archiv der 8
. K. 0. hinter

legten Edition gebraucht werden können, wenn

der Chorregent (etwa durch Bleistift) besonders
die Abtheilungen der Notengruppen nach der

typischen Vorlage vor dem Gebrauche mit

theilt oder einzeichnet.

Als Auszug des typischen (Zraäuase Roman,

erschien zu gleicher Zeit:

Lpitome ex eaitione t^vies <?^a^«ak's

Zomam «noä enravit Laorornm
liitunm LouAreZatio.

Dieser Auszug is
t

für jene Kirchen bestimmt,

in denen nur an Sonn- und Festtagen gesungene

Messe (Hochamt) üblich ist. Gegenüber einer

früheren Ausgabe mit gleichem Titel unterscheidet

sich dieseEdition 1
)

durch genaueste Wiedergabe

der Gesänge nach dem neuesten typischen Lrra-
äuale, L) durch Beifügung sämmtlicher Sonn

tage nach Epiphanie und Pfingsten, so daß in

keinem Falle mehr auf das (5raä. Roman,

verwiesen werden muß und jede Messe auch der

Sonntage im Lvitome gefunden werden kann.
Als Erweiterung dieses Lvitome is

t aber

besonders auf ein neues Werk, das auf Grund

lage des typischen Graduale und neben dem

selben mit kleineren aber sehr deutlichen, ganz
neuen Typen hergestellt worden ist, aufmerksam zu

machen. Es hat den Titel: (Äm^enckimn
6>ack«a?is e

5 MissaK's Zomam sä usum
Loolesiarum varoonialium et minorum

zuxta säitiones t^pioas Oraäualis et Uis-
salis Romani oolleetum et reäaetnin. 424

-s
-

s156Z 48* - 628 Seiten in Klein 8°.
Wie schon aus dem Titel hervorgeht, sind

(mit Ausnahme der Ferialtage, fest», simvlioia
und semiäupl.), wie im Lpitome, nicht nur
die Gesänge der betreffenden Feste nach dem

typischen tZraäuals aufgenommen, sondern auch
sämmtliche Orationen, Episteln, Evangelien, Lec-

tionen u. Ähnl. des römischen Meßbuches, so

daß die Chorsänger, Kleriker, die gebildeten
Laien u. s. w. ganz im Geiste und Sinne der

Kirche nicht nur deren Gesänge, sondern auch
deren Gebete zu verrichten in die Lage versetzt
sind. Wohl is

t

dieses Werk auf Ansuchen und

Drängen außerdeutscher Diöccsen rcdigirt worden,

aber es is
t

nicht zu zweifeln, daß besonders die

deutschen Pricstercandidaten sich desselben auch

für Einübung der Orations-, Epistel- und Evan

gelientöne bedienen werden. Einstweilen is
t dem

Buche nur ein Anhang, enthaltend die Gebete
und Gesänge aus dem Rituale und ?ontiü»
osle Rom., welche beim Vormittagsgot
tes dienst c treffen und gebraucht werden, bei

gegeben; aber je nach Bedürfniß werden auch
weitere ^vveuäiees, theils in Form von

Diözesanproprien, theils Gesänge aus «trioium
äivinvm u. s. w. hergestellt werden.

Die 4. Auflage der Orgelbegleitung zum

Oräinarinm Klissae von Dr. Franz Witt ist

bereits nach dieser ofsizielen Schreibweise rcdi

girt worden; das Oräinarium Lissas selbst
als Auszug vom typischen (Zisäusle auch ein
zeln zu haben.

Unter der Presse befinden sich als Fortsetzung
und Abschluß der typischen Choralausgaben:

10*
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l) Das Vesverale Kouikuum mit sämmt
lichen Kapiteln, Orationen und strophenweise

notirten Hymnen; 2) ein tüoiuveuäiuiu ^uti»
vkouarii st Lreviarii Komaui, das die
kleinen Hören d. h. Landes, Prim, Terz, Sext,
Non, Vesper und Complet sämmtlicher Sonn-

und Festtage, und der Lest» äuvlioia und
semiäuvlioia, sowie die Matutinen von Weih
nachten, I?er. V., VI. und 8s,dd. sanotnm,
Ostern, Fronleichnam und Kirchwech und die

treffenden Kapitel, Psalmen, Lectionen, Oratio

nen zc. aus dem Brevier in einem Bande von

der Stärke des Loruveriäiuiu Lrsä. et Nis»
8g,ÜL Komsui enthalten wird. — Beide Werke
werden mit Ende des Jahres 1886 fertig ge
stellt und publizirt sein. 3) Das <M«ir,m

oeixlomaäue sauet»« in roth-schwarz und in

schwarzer Stereotypausgabe is
t bis 1. März 1886

zur Versendung bereit. 4
) Das Oföoiuiu Na-

tivitatis und Öeruuetoruiu wird bis Okt. 1886
vollendet. 5

) Das ?ontiti«äle Komauuiu is
t

bis Ostern 1886 im Ganzen fertig, und sind da
von auch einzelne Theile, wie z. B. der Kitns
der oräiues majore« und minores, der Kirch
weihe, Altarweihe u. s. w. separat zugänglich.
Unter der Rubrik „Volksausgaben" hat

die Verlagshandlung der offiziellen und typischen

römischen Ausgaben des liturgischen Gesanges

bisher nachfolgende Bearbeitungen der wichtigsten
und am öftesten verlangten Thcile aus l^ra-

auale und ^utipoouarium der Öffentlichkeit
übergeben. Sämmtliche unter dieser Rubrik publi-

zirten, handlichen und äußerst .billigen Büchlein

sind in Duodez mit Violinschlüssel und weißen
Noten, entsprechend den drei üblichen Notengat

tungen < ^ ^ nach der Schreib
weise der typischen Ausgaben redigirt, so daß
eine wesentliche Änderung der traditionellen

Choralschreibwcise in keiner Weise stattgefunden hat.

Zur Ausgabe kamen bisher mit oberhirt-

licher Approbation:

Aännale OK«r»I«. Volksausgabe. Die
gebräuchlichsten Gesänge aus den von der

8
. Kit. LooZreßätio edirten Choral-

büchcrn zusammengestellt, und in Violin

schlüssel mit weißen Noten übertragen. lüuiu

vrivilegio, XX und 372 Seiten in kl.

8°. 1 ^. In Leinwand 1 50

Durch dieses Älanuale okorale wird eine
praktische Volksausgabe, zusammengestellt aus den

authentischen von der 8. K. tü. besorgten Choral-
bucher», für jene Land- und Pfarrkirchen, Lehrer,

Seminarien, Institute und Schüler dargeboten,

welche den liturgischen Gesang im Geiste un!>

Sinn der obersten kirchlichen Auctorität einzu
führen gesonnen sind. Schon aus der Eintheil-
ung des handlichen Buches geht hervor, daß
nur auf jene Gesänge Rücksicht genommen wurde,

welche theils zu gewissen Zeiten in jeder katho

lischen Kirche benöthigt werden, wie z. B.
das Todtenofficium , die Gesänge für Lichtmeß,

Palmsonntag, Charfreitag, Charsamstag , theilS

durch ihre Einfachheit, Lieblichkeit und Kraft
sich zur Ausführung durch viele Sänger, ja

durch Schulkinder und das Volk eignen, wie die

Meßgesänge des L^rie, (?Ioria, Lre6«, die
Responsorien zur Messe, die sämmtlichen Vesper-

Hymnen und ähnliche.

Das alphabetische Register weist acht Abtheil
ungen von Gesängen auf: 1

) Antiphonen, 2) die

sogenannten Oantio», 3) Hymnen, 4
) Litaneien.

5
) die Meßgesänge des Or6iuariuiu Zckissae,

6
) Psalmen, 7
) Responsorien- und Tracrusge-

sänge, 8
) die Sequenzen des römischen Missale.

Durch Hinzufügung der lateinischen Rubri
ken und vieler Gebete aus den liturgischen Bü-

! chern unserer Kirche is
t

auch Gelegenheit zum

! Unterrichte in den kirchlichen Eeremonien und zur

l Pflege der Privatandacht während des Gottes

dienstes in reichster Fülle geboten; — ein Um
stand, welcher das Älsvuale okorale zu einem
Gebet- und Gesangbuch für Lateinschulen und

Gymnasien, für geistliche Erziehungs- und Unter

richtsanstalten erhebt, und den hochw. Religions»
lehrern, Vorständen, Katecheten hinreichendes
Material zur Belehrung über katholische Liturgie
und zur Anleitung „mit der Kirche zu beten
und zu singen" darbietet.

Als Auszüge hieraus:

OLtieium et Miss« Äe/ttncjo?-«,« at^ue
Orclo Lxseqniaruni pro »äultis et
narvnlj». Volksausgabe. Nach der

von der 8. Ritnum (?ougreßatio be

sorgten Edition des Kitusle und (Zrs-
duale lioiuauuiu in Violinschlüssel und

weiße Noten übertragen. Luru privile^io.
— Preis cartonirt 3«

Oräinarimu ÄliS8»e. Volksausgabe.
Nach der von der 8

. Kituuu! lüonAre»

>
) Als vorzügliches Hilfsmittel zur Erlernung

der lateinischen Kirchensprache kann die Redacrion
des kirchenmusikalischen Jahrbuches die zuerst unter
dem Namen des -j- Dr. Dominikus Mettenleiter

! erschienene, vom -s
-

Prof. Nißl sehr verbesserte Neu
auflage der „Grammatik der lateinischen Kirchen
sprache" (Verlag von Joh. Georg BSßenecker in
Regensburg) auf's beste empfehlen.
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gatio besorgte» Edition des 6srs,äus,ls

üomäiiuill in Violinschlüssel und weiße
Noten übertragen. Oum privileZi«. —

Preis cartonirt 30 ^.

?«»1terwm Vespertinnm. Volksaus
gabe. Die Psalmentexte der Vesper und

des Completorium , nach den römischen

Psalmtönen auf Mittel- und Schlußcaden

zen vertheilt (Privatarbcit) von Fr. X.

Haberl. Preis geheftet 50 H. In
Leinwandband 80 H.
Unter der Presse und in Vorbereitung sind

von diesen „Volksausgaben", welche auch mit

englischem, französischem und holländischem Vor
worte edirt wurden:

1) Oköoium KsbäoWääse 8«,uots,e. Das

selbe wird mit deutschen Rubriken, Wiedergabe
des lateinischen und deutschen Textes der Ora-

tionen, Lesungen u. s. w., Beifügung der deut

schen Übersetzung fümmtlicher Charwochengesänge

(nach Allioli und Reischl) ein Gesang- und An

dachtsbuch zum Gebrauche für Chorregenten,

Sänger und Alle, welche die herrlichen Cere-
monien der hl. Woche genau nach den Weis

ungen der hl. Kirche kennen lernen wollen, und

denselben beiwohnen. Für den Psalmengesang

is
t der lateinische Text nach den Grundsätzen

des ?8s1tsriuui Vespertinnui im Anhang
mitgetheilt.

2
) Den dringenden Wünschen Vieler, welche

das Oreo!« in der hl. Messe choraliter abzu

singen pflegen und mit den vier Gesangsweisen
der liturgischen Bücher nicht ausreichen, werden

20 Melodien im Style des gregorian. Gesanges,
von Ludov. Grossi, gewöhnlich unter dem Na

men VigZäiiä bekannt, edirt und mit Orgel
begleitung versehen. Dieselben sind über die

Hymnen des Kirchenjahres componirt und bieten

eine paßende Abwechslung für die verschiedenen

Festzeiten.

3
)

Ähnlich den Psalmen im ?8«,Itsriv.m

Vespsrt. und zum Oköoiuui Kebä. sanotäe
werden auch die Psalmen für Matutin und

l^äuäes des Weihnachtsfestes und des OW«.
ässunotoruill in Choral- und in weißen Noten
arrangirt, um jedes Schwanken bei der Ver

teilung der Silben in den Psalmtönen zu ver

hindern und die einheitliche genaue Declamation

zu erleichtern.

Diesen Anzeigen, welche die Redaction
des kirchenmusik. Jahrbuches der Verlagshand

lung sämmtlicher authentischer Choralbücher ver

dankt, soll das Referat des H
.

H
.

Professor

A. Walter folgen, welches sich auf eine mit
den offiziellen Choralbüchern im Zusammenhang

stehende Publication bezieht.

F. Sogserts, L. Ls. R,. I^e Lon-
Krd8 ö'^re««« «u les Droits »«-
»»rebiyuv» s. siege en kait

äe Liturgie, st äe OKant ä'LZIiss
ci'spres 1

e äecret äu 26 avril 1883.

Kstisbonoe, ?ustst. 1885.

Bekanntlich tagte vom 11. bis 15. Septem

ber 1882 in Arezzo zu Ehren des Mönches
Guido von Arezzo ein europäischer Kongreß für

liturgischen Gesang. Über diese mit großem Pompe
in Scene gesetzte, ohne Zweifel auch gut gemeinte,

aber deni Erfolge nach wenig glückliche Versamm
lung ganz bedeutender Archäologen und Musiker
aus Deutschland, Frankreich, Holland, Italien
u. s. w. sind wir vor allem unterrichtet durch die

„Offenen Briefe über den Kongreß von Arezzo"
von Professor I. A. Lans, aus dem Holländi
schen übersetzt von E. Luypen (Extra-Beilage zu
den Flieg. Blättern für kathol. K.-M., Nr. 4)
und die Fliegenden Blätter 1882, S. 37, 113,
123; 1883, S. 12 u. 60, worin neben Ori
ginalberichten die Referate der I^rs, eeelesia-
stios, des ^reliivi« mu3ioale, des Ambrosius
blattes, der neuen Zeitschrift für Musik zusam

mengestellt sind. Dieser Kongreß nun hat dem

apostol. Stuhle v«ta geu Postulats, (Beschlüsse
oder Wünsche, siehe dieselben z

. B. bei Lans,
S. 66) unterbreitet. Die Antwort darauf hat der

hl. Stuhl in einem Dekrete vom 10. bez. 26. April
1883 gegeben; siehe dasselbe Uusios, 8«,ora

1883, S. 80—83 im lateinischen Original mit

deutscher Uebersetzung. Eine wissenschaftliche Er

gänzung des offiziellen Aktenstückes aber is
t die

oben angezogene Broschüre (47 Seiten), ein Ab

druck aus der Nouvelle Kevue tneoloFic^ue
von Castermann in Tournai (tom. 15, p

. 173

und 271). Bekanntlich hat das Dekret die Be

schlüsse oder Wünsche des Kongresses, betr. die

Zurückführung des liturgischen gregorianischen Ge

sanges zur alten Tradition, nicht angenommen
noch gutgeheißen; „als rechtmäßige und authen

tische Form des gregorianischen Gesanges se
i

heut

zutage nur diejenige zu betrachten, welche auf
Grund der Anordnungen des Konzils von Trient

durch Paul V., Pius IX. und Leo XIII.. so

wie durch die Kongregation der Riten in Rom
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veranstaltet, und in Regensburg gedruckt worden ist.

Diese Ausgabe is
t

gutgeheißen und bestätigt wor

den als diejenige, welche allein jene Weise des

Gesanges enthält, deren sich die römische Kirche

bedient." „Nicht nur in den übrigen Vorschriften
der Liturgie, sondern auch im Gesänge werde die

Einheit mit der römischen Kirche beobachtet."
Die obigen „Monarchischen Rechte des hl. Stuh

les in Sachen der Liturgie und des Kirchen-

gesanges" machen es sich nun zur Aufgabe, den

Wert (Is, valeur) der Approbation und den
Charakter der Verpflichtung nachzuweisen.
Die Approbation is

t eine positive, offizielle

und authentische
— wie lächerlich von einer Pustet-

Ausgabe, wie unwahr von einer Buchhändler-
Spekulation und ähnl. zu reden! Vgl. übri

gens dazu Lans, aus dessen Besprechung sich die

Schrift ergab. Was folgt aus dem authentischen,

offiziellen Charakter der römischen Ausgabe? Die

erste Pflicht is
t

(nach Benedikt XIV.), der Zensur
und Kritik sich zu enthalten. „Tie Dekrete des
apostolischen Stuhles hinsichtlich der offiziellen
Ausgabe des kirchl. Gesanges sind keinenfalls der

Beurteilung und der Zensur der Archäologen

unterworfen." S. 16. Vgl. das Dekret vom
14. April 1877.

Eine zweite Pflicht für den Archäologen is
t

eine Dienstpflicht (gevoir äe servioe): zur Dis

position des hl. Stuhles die Resultate (ies äou-

uees) der Wissenschaft zu stellen, die Schwierig

keiten, die Hindernisse, die Widersprüche, kurz

alles, was dazu dienen kann, die liturgischen

Bücher zu verbessern, von Fehlern oder Unvoll-

kommenheiten zu reinigen, wovon kein menschliches
Werk frei sein kann, in Vorlage zu bringen.

Benedikt XIV. sagt hierüber: g
,) gebit«,

cum moäesti», et b
) zzravi tunus,-

rueut« äitrieultates expooere , easuue

e
) zuäioio 8e6i3 ^postoliosz suv»

vouere, ut eaiuW veritsteru et, robur
r>erven6at, si c^uauäo nmuus iterum s,ä-

ruoveatur s,ä correotiouern. S. 17. Hier
die Norm und die Weise, wie die Wissenschaft
die Autorität unterstützen soll. Vergleiche Brief

Dr. Jakob's an den Kongreß und die Rede Ha-
berl's bei Lans (Luypen) S. S6 u. ff. Der !

etwa von der kirchlichen Auctorität berufene

Archäologe hat für die liturgischen Bücher die

Aufgabe des krorvotor Läei sür die Heiligen
verehrung: g,6 ir>suiu pertiuet (ziktiLuItates
exeiture turn in t'acto tum in ^ure ut
veritas rauAis eiuoeseat!

Mit Recht mußte Rom die 3. Proposition des

Programms von Arczzo verwerfen: eine Edition

nach der Tradition und Wissenschaft, mit Beiseite
setzung des hl. Stuhles!

Der Charakter der Verpflichtung!
Auf Grund hauptsächlich der Autoritäten der

Scholastik behandelt der Verfasser mit großer Aus
fuhrlichkeit diese Wahrheit, von der er sagt, si

e

se
i

so alt wie die Kirche, aber neu in ihrer gegen
wältigen Anwendung, in drei Fragen:

1
. Wenn die gesetzmäßige Autorität einfach

den Wunsch äußert, daß man diesen oder jenen

Akt verrichte, ohne ihn verpflichtend machen zu
wollen, is

t

dieser Akt Gegenstand des Gehorsams ?

Ja — Suarez gibt 3 Gründe dafür an:
die Praxis der Frommen, die Lehre des hl. Tho-
mas und die N^tur des Aktes und seine Bezieh

ungen zu dem formellen Gebote. S. 20— 22.
Anwendung : Der Wille des hl. Stuhles if

t

die Gleichförmigkeit des Gesanges in allen Kir

chen ; Mittel zu diesem Zwecke sind die officiellen

Choralbucher. Der Wille des Papstes is
t

etu-

e»x, aber ohne vbliß»ti«. Er is
t Materie des

Gehorsams nach den Theologen.

Wer sich diesem Willen unterzieht, verrichtet
einen Akt des Gehorsams und wer es nicht tbut,

unterläßt einen Akt dieser Tugend.
2
. Nimmt der Wille der Autorität ohne Be

fehl wenigstens eine gewisse Verpflichtung in An

spruch, vielleicht von einer anderen Beschaffenheil
als jene, welche aus dem befehlenden Willen

der Autorität hervorgeht?

Ja (Suarez); es gibt eine moralische Vn-
pflichtung, einem nicht prüceptiven Willen zu

gehorchen; der Titel dieser Verpflichtung ent

springt der natura rei; allerdings der Grad
(die Beschaffenheit) derselben is

t

verschieden von

jener aus dem befehlenden Willen. S. 22u. fs
.

3. Gibt es für die Kirche nicht außerdem

noch Gründe dafür, daß auch der bloße Wille

und Wunsch der Autorität verpflichtet? S. 24.

Erster Grund: die Fülle des Primates der

Jurisdiktion. Darin liegt wohl für den sichtba
ren Stellvertreter Christi ein indirektes Recht deS

Gehorsams gegenüber dem bloßen Wünschen und

Wollen. In vielen Fällen räth dazu — nämlich
bloß zu wünschen

— die Klugheit.
Zweiter Grund : die Thatsache der Approba

tion der Gesangbücher der Römischen Kirche schafft

für alle eine stillschweigende Pflicht, sich den

Wünschen des hl. Stuhles zu fügen und die

Bücher anzunehmen. Sind es die Bischöfe, die

einzelnen Kirchen oder die Kommissionen der Ar

chäologen, welche den Kirchengesang bestimmen?

Die Kirche spricht durch den Papst; ihm allein

steht es zu, zu bestimmen, welches der Gesang ,
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sei ad eeolesis, prodatus et frequenti et
larttladiii nsu reeeptns.
S, 27— 34 wird sodann nachgewiesen, wie

es geschichtliche Thatsache sei, daß vom

Anfang an bis zu Pius V. und von diesem
Papste bis zu unseren Zeiten die liturgische Ein

heit nur verwirklicht wurde durch den bloßen
Willen und Wunsch der Päpste einerseits und der
Hingabe an diese Wünsche von Seite der Bischöfe,
des Klerus und der Gläubigen anderseits. Diese

Thatsache allein an und für sich setzt die Existenz
des Rechtes voraus, Gehorsam zu fordern auch

beim einfachen Ausdrucke des Willens.

Also objektiv betrachtet fehlte die 3. Propo

sition des Programms von Arezzo — abgesehen
von der Intention ihrer Urheber, welche ohne

Zweifel das nicht dachten und wollten, was si
e

sagten — nicht in Bezug auf den formellen
Gehorsam, wohl aber auf den stillschweigenden.
Und so ordnet das Dekret vom 26. April

auf rein kirchlichem Gebiete die Wissenschaft der

Autorität unter und reiht sich würdig der Ency-
klika vom 28. Dezember 1878 an, in welcher
die Autorität in ihrem Verhältnis zur Gesellschaft
dargestellt ist: wenn auch Leo XIII. der Papst
der Wissenschaft und der Studien, so is

t

er doch
vor allem der Papst der Autorität, der Papst
des Gehorsams!
An welche Adresse die gelehrten Untersuch

ungen unseres Verfassers, welche hier nur in ganz

kurzem übersichtlichen Auszuge gegeben sind, vor
allem gerichtet sind, weiß jeder, der die „offe
nen Briefe" gelesen hat. Das ?e Oeum am

Schlüsse des Kongresses (Sans S. 68) mag das

Ideal der Franzosen g
,

Ig. Dessus sein;
—
unser

Ideal is
t die Einheit des liturgischen Gesanges

und die Schönheit des einen gregorianischen Ge

sanges nach den officiellen Büchern. „Wissen

schaft und Autorität seien aber dazu vereinigt,

daß man immer und überall die Wissenschaft zu
dem Ziele verwende, aus der Ausgabe der Auto

rität schön und erbaulich zu singen."

In einem Anhange is
t eine Abhandlung des

Möns. Sauve, weiland Rektor der kath. Univer

sität in Angers, über das Dekret beigegeben:
„Geschichte und Bestimmungen des Dekretes, Au

torität und Gründe desselben." Seine Meinung

faßt er in vier Sätze zusammen: 1
.

die Wünsche

und Forderungen des Kongresses können nicht

angenommen werden;

2. die einzige authentische und gesetzmäßige

Form des gregorianischen Gesanges is
t die der

sogenannten „Regensburger" Ausgabe; über die

Authenticität und Legitimität gibt es gar keinen

Zweifel und keine Diskussion;

3. die neuen Ausgaben von Missalien, Ri
tualien und Pontisikalien müssen hinsichtlich der

Noten in vollkommener Uebereinstimmung mit der

erwähnten Ausgabe sein;

4. der hl. Stuhl ermahnt Alle, dahin zu
trachten, daß diese Ausgabe in die hl. Liturgie

aufgenommen werde, um so die Einheit des Ge

sanges zu erhalten; si
e

muß typisch werden für
die übrigen.

Landshut. ?rof. A. Watter.

L. Historisches und Ästhetisches.

„Kine Studie zum 8tad»t niäter von
C. H

. Bitter." Leipzig, Verlag von
Robert Seitz. 1883. 92 Seiten in
Octav. - Preis 1 M. 50 Pf.
Mit grossem Interesse hat Referent die

bezeichnete „Studie" Bilter's gelesen. Es
wollen meine nachfolgenden Bemerkungen in

keiner Weise die Verdienftlichkeit derselben
schmälern, sondern nur manche Unrichtigkei
ten und Ungenauigkciten berichtigen und

manche bisher vielleicht ganz unbekannte Bor
gänge darstellen, die sich auf die Compo-

nisten des Ktsdst Nater beziehen. Man
möge mir also verzeihen, wenn meine Ab
handlung nur eine trockene Aufzählung von

Zusätzen und Correkturen zu Bitter's ver

dienstvoller Schrift wird. Wir folgen dabei
der Seitenzahl der Eingangs citirten „Stu
die". Der verstorbene ') ehemalige Finanz»
minister Preußens hat dieselbe mit viel

Liebe und Pietät abgefaßt; er beginnt si
e

mit den Worten: „Unter den Kunsterschein
ungen, welche dem frommen Sinne kirchlich

') Gegenwärtiges Referat war bereits in den

Händen der Redakt on des Kirchenmusik«! Jahr
buches, als die Zeitungen die Nachricht brachte»,
daß Carl Hermann Bitter am 12. Sept. 138S in
Berlin gestorben se

i

Er war am 27. Febr, 1813 zu
Schwedt a. O geboren; als Miisikschriftsteller zeich
nete er sich besonders durch seine Werke iiber Joh.
Sebastian, Karl Phil. Emanuel, W. Friedemann
Bach und deren Brüder aus.
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ernster Männer während der langen Zeit
von 4 Jahrhunderten ihre Entstehung der-
dankt haben, nimmt das 8tg,vs,t roater keine
der geringsten Stellen ein, ebensosehr wegen
des in den Worten deS Gedichts zum Aus
druck gelangten Gedankens hingebender Er
regung, als durch dessen künstlerisch musi

kalische Auffassung und Wiedergabe."

Beginnen wir sogleich mit den nothwen-
digsten Berichtigungen; denn Ungenauigkei-

ten und falsche Angaben eines so angesehenen

Mannes wurzeln leicht und schnell, und

gelten bald als sichere weil unwiderlegte

Thatsachen.

1) r^. 3 Note muß es heißen Papst
Johannes XXII., der von 1316—34 regierte.
Einen Papst Jnnocenz XXII. gab es nicht,
da der letzte Papst, der diesen Namen an

nahm, Jnnocenz XIII. (vorher Mich. Angelo
Conti aus Rom) von 1721—24 regierte.

2) Zu z>g,A. 8 berichtigen wir, daß es

wahrscheinlich statt Schwesitzer heißen muß:

„Schweitzer Johann", welcher vor ein paar
Jahren als Domkapellmeister zu Freiburg im
Breisgau gestorben ist. Schweitzers „8ta-
bat, mater" steht in dessen „50 katholische
Kirchengesänge" «p. 15. Verlag von B. Her
der in Freiburg im Breisgau. Es is

t

für

4 stimm, gemischten Chor.

3
) Ferner bemerken wir zu p. 8
,

wo

Bitter sagt: „A. v. Mayerl is
t mir unbe

kannt," daß eine kurze Biographie desselben

in Kornmüller's „Lexikon der kirchlichen Ton

kunst" (Verlag von A. Weger in Brixen)
?. 480 sich findet. Dort heißt es: „Anton
von Maierl, geb. zu Bozen, starb 1839 als

Privatier in Innsbruck, Schüler Ladurner's
und Ett's, A. Flir's." Das von ihm in

Druck erschienenes Ltadät inater übertrifft
weit das von Pergolese und is

t

sehr empfeh-

lenswerth. Man sehe im sog. Cäcilien-
Vereins-Kataloge (zu haben in 4 Ab-
theilungcn 5 90 Pfenn. bei Fr. Pustet in

Regensburg) die Referate Greit's zc. sud
Nr. 314 nach. Bei Pustet sind auch die
beiden Ltabat mater von Franz Witt er

schienen, welche Bitter wohl citirt, aber nicht
kennt. Das eine für 3 Männerstimmen,
Witt's erste und einfachste Composition, er

schien zuerst in Oberhoffcr's Zeitschrift für
kath. K.-M. „Cäcilia" (begonnen 1362) und
dann fast unverändert in Witt's „Osutus

>
)

Zu beziehen bei der Musikalienhandlung

Joh. Groß in Innsbruck.

saori" orw8 V".') Das andere für 4 st
.

gemischten Chor mit obl. Orgel erschien in
erster Auflage bei A. Coppenrath, dann in

zweiter in Witt's „Uusios sacrs," 1873
Beilagen p. 1 und in dritter in Part, und
Stimmen im Verlag von Fr. Pustet, wo es
um geringen Preis noch zu haben ist. Ueber
das letztere opus (7) Witt's hat Peter Höveler
eine „musikalisch «ästhetische Erklärung" bei

Fr. Pustet erscheinen lassen, die um 50 Pf.
dort zu haben ist.

4
) Das 8t. in. von Gregor Aichinger,

das Bitter p. 7 bloß citirt, steht in Pros-
ke's Urtica ckivins,') Band IV v. 381,

in welchem Bande sich auch die „Passionen"
finden, so wie si

e die kath. Kirche gebraucht.

Wir bemerken dieses für Protestanten, welche,
wenn si

e von „Passionen" hören, immer an
Tongebilde wie Seb. Bach's Johannes» und

Matthäus-Passion denken. In demselben
vierten Bande der Nnsios, äiv. steht p. 384
das 4 stimm. 8t. W. von Agostino Agazzari.
Beide geben nur einige wenige Strophen
des 8t. ru., nicht den ganzen Text.

5
) Zu Mg. 8 bemerken wir ferner, daß

über W. I. Emmerich sich Notizen finden

in Dr. Mettenleiter's „Musik-Geschichte der
Stadt Regensburg" (Verlag v. A. Coppen

rath in Regensburg) p. 150. Sein Lt. in.

is
t

leicht erhältlich von den Musikarchiven des

Domes und zu St. Emmeram in Regens
burg. Es is

t

ebenso wie das Witzka's, A.
Bauer's und Kempter's (alle erhältlich durch
Anton Böhm, Musikalienhandlung in Augs
burg) verzopft und für den kathol. Gottes

dienst völlig unbrauchbar, auch musikalisch
größtentheils werthlos. Das 8täbat rnater
von Capsbcrger steht in St. Braun's „Ma
rienchöre" (erschienen in Freiburg im Breis
gau 2 M. 60 Pf.), wo sich auch das von
Lumpp findet. Bernhard Kothe's „Unsics
8ÄLI-»," is

t in 3 Thcilen bei Leuckart in Leip

zig erschienen und enthält im 2
.

Theil ein
Lt. ra.: harmonisirter Choral unter Nr. 72
und dann ein zweites unter Nr. 73 (p. 23)
die erste Strophe des Palestrina'schen Lt. ru.,
beide bearbeitet für 4 und 8 Männerstim
men. °) Das Werk v. Josef Seiler „H^runi
8äori", in dem ein 8t. ru. steht, is

t bei

Benziger in Einsiedeln (um 3 M. 60 Pf.)

') Verlag von Fr, Pustet in Regensburg.

') Verlag v. Fr. Pustet.

«
) I», dritten Theile steht dann sub Rr. 4SI

lp. 26) nochmals ein Lt. m. für 4 MSnnerst.,
ein „Choralsaß von Bernh. Koche."
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zu beziehen. Ein anderes für 4 Miinnerst.
steht in der III. Lieferung von Seiler's
Sammlung „I^auclats Dominum". ^)
6) Der oben citirte Cäc.-Vereins-Katalog

zeigt noch folgende Lt. ru. an: s.
) Tutore

iZnoto in Mohr's „Oantiones savrse", Ver
lag v. Fr. Pustet.«) d

) Eines (ebenfalls
bei Fr. Pustet erschienen) mit Orchester von
Bernhard Mettenleiter, dem noch in Kempten
lebenden Chordirektor, das der Beachtung und

Aufführung würdig ist. Das von ^«squin
ä« ?res erschien neu in der Sammlung

lMusiau« rsl.) von Maldeghem (Brüssel
bei Marquardt). Das von Nanini in Bearb.

für 4 Männerst. steht in der Sammlung
von Jepkens-Piel „Kirchliche Gesänge", Ver

lag v. Schwann in Düffeldorf.

7
) Ein sehr wesentlicher Jrrthum findet

sich z>
.

6
,

wo Bitter, wahrscheinlich durch
die Behauptung Espagne's im 7

. Bande der

Gesammtausgabe von Palestrina's Werken

veranlaßt, sagt: Palestrina habe zwei 8t. ra.

componirt. Das is
t

nicht richtig ; Palestrina hat
nur das achtstimmige 8t. m. componirt, das

Richard Wagner bei Kahnt in Leipzig er

scheinen ließ. Die zweite zwölfstimmige Com-
position des 8t. m., welche im 7

. Band

seiner Werke steht und die Palestrina fälsch
lich zugeschrieben wird, stammt von seinem
Nachfolger als Tonsetzer (maestro ooinrw-
«itore) der sixiinischen Kapelle, von Felix
Anerio. Dasselbe findet sich in der Pros-
ke'schen Bibliothek in Regcnsburg, dann im

Domarchiv und in dem zur alten Kapelle;
es wurde in Regensburg in den Jahren
1848 bis 1855 öfters gesungen. Proske
hatte in dem Tagebuches seiner ersten ita

lienischen Reise (im Jahre 1834 — 1835)
geglaubt (laut Dr. Mettenleiter's „Musik
geschichte der Stadt Regensburg" x. 163),

auch das achtstimmige se
i

von Felice Anerio.

') Es steht in der 3
.

Lieferung p. S4 und ent

hält ebenfalls nur eine Strophe. Die 3 Liefer
ungen sind zu beziehen bei Ferdin, Schöning!) in

Paderborn,

') Mohr's «»ntionss (1. Aufl. 1878) enthalten
eigentlich 4 Stsbst mstsr. Das erste bringt den
(taktlosen) Choral des (ZraZuals romannm. offi
zielle Ausgabe vom I. 1871, und steht p. 423 ff.

BaS zweite bringt den Choral des Vsspsrals (nicht
Vssvsrisls, wie Bitter p. 8 es nennt) romsnunl
vom Jahre 1875 (p. 141), das für den gleichen
Tert eine ganz andere Melodie hat. Das dritte
bringt eine Volksmelodie ans dem 17. Jahrhundert
(v, 143). Das vierte eine solche (beide mit latei-

schemTerte) ans dem Jahre 167S.

') Das ganze Tagebuch is
t

sehr lesensmerth.

Haberl, K. M. Jahrbuch 1886.

Das war ein Jrrthum. Dagegen war es
auch ein Jrrthum Bmni's (in seinem be

kannten zweibändigen Werke über Palestrina),
daß das zwölfstimmige von Palestrina sei.

8
) Einen „Krauntschke" (vgl. x. 8
) als

Komponisten eines 8t. m. gibt es wohl nicht.
Es soll heißen Krawutschke (Robert) vor
einigen Jahren als Vice - Domdechant in

Breslau gestorben. Allein er hat wohl Ma
rianische Antiphonen bei Benziger in Ein
siedeln edirt, aber kein 8t. rn. Bitter hat
die Notiz wohl anders woher bezogen. Sie

is
t aber falsch. Seine weiteren Angaben

x. 8 betreffs Deutschmann, Duval/) Lederer,
Ruel, Gouvy, L. v. Molitor (ein Johann
Baptist Molitor lebt als kath. Chordirektor
am Münster in Konstanz, ein 8t. ra. von

ihm kenne ic
h

nicht) muß ic
h

dahin gestellt

sein lassen. Statt Neikes is
t

zu lesen Necket.

Wegen L
.

v. Kühnen habe ic
h

mich an den

Dom-Kapellmeister Friedrich Könen in Köln
am Rhein gewendet. Derselbe schreibt: „Ich
habe zwei 8ts,ds,t, ruatsr componirt; das

erste strophisch und findet sich in Kirchengesänge
für vierst. gem. Chor, Verlag von Jacobi
in Aachen (Nr. 134 des Catalog). Das
zweite vereinigt mehrere Strophen zu einem
Ganzen, is

t

für Frauenchor geschrieben und

findet sich in meinem „Venits ääoreiQus"
„Neue Folge" bei Schwann in Düsseldorf
erschienen. Nr. 845 des Catalog. — Herr
Nekes hat ein Ltsdät mater strophisch ge
schrieben in „13 Kirchengesänge opus 8

(Selbstverlag) Nr. 265, d des Catalog. Ich
kenne weder einen L. v. Kühnen noch einen
Neikes; das werden also wohl in der Bro
schüre von Bitter Druckfehler :c. sein."
9. Ergänzend möchte ic

h

auf folgende
Compositionen de« 8t. m. verweisen: Liszt
hat dasselbe componirt in feinem „Christus".
Ett hat eine sehr eindringliche Melodie (eine
Strophe) in den „Lanties, gacrs," v. Hauber-
Ett, zweite Auflage von Fr. Witt, zu haben
bei Pustet in Regensburg. — In Bayern
war es in der ersten Hälfte unseres Jahr
hunderts gewöhnlich, daß junge Männer,

welche für Kunst oder Wissenschaft bedeut

same Leistungen aufzuweisen hatten, vom

Militärdienste dispensirt wurden. Um eine

solche Dispense zu erlangen, hatte Johann
Georg Mettenleiter, später Chordirektor au
dem vom deutschen Kaiser Heinrich II. (zu-

') Von Duval, einem belgischen Componisten,
kenne ic

h

verschiedene Opsra, aber kein St. m.

11
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benannt der Heilige) gestifteten und jetzt noch

bestehenden Stifte „zur alten Kapelle" in
Regensburg, ein Lt. m. mit Orchester als
21 jähriger Mann componirt, das ic

h

öfter
von ihm und dem Domkapellmeister Schreins
aufführen hörte. Er erhielt die Dispense.
Ueber ihn siehe die schon zweimal citirte

„Musik-Geschichte der Stadt Regensburg"
p. 181—190. Bei dieser Gelegenheit möchte

ic
h

aufmerksam machen, daß in manchen
Büchern sich grotze Jrrthümer durch Ver
wechselung der drei Mettenleiter finden, welche
auf kirchenmusikalischem Gebiete sich hervor-
gethan haben. Johann Georg Mettenleiter,
geboren am 6

. April 1812 zu St. Ulrich

in Lonthal, jetzt zu Württemberg gehörig,

wurde 1839 Chordirektor zur alten Kapelle

in Regensburg und starb am 6
.

Okt. 1858;
er war Laie.') Sein Bruder, Dr. Domi
nikus Mettenleiter, kathol. Priester, compo-
nirte wenig und is

t

Verfasser der citirten

Musikgeschichte Regensburgs, die sehr werth
voll ist, bei welcher ic

h Vieles über Joseph
Riepel gearbeitet habe,> dann der Musik
geschichte der Oberpfalz :c. Endlich ein Vet
ter von beiden, Bernhard Mettenleiter, lebt
und wirkt höchst verdienstlich noch in Kemp
ten (Bayern). Johann Georg und Bern

hard Mettenleiter haben 8t. m. componirt.
Das des ersteren is

t

(wie gesagt) noch Ma-
nuscript, das des Bernhard M. ist bei Pustet

zu beziehen (1878 erschienen).
Ein weiteres 8t. m. steht in „300 der

schönsten geistl. Lieder" I p. 9 aus Cor-
ner's geistl. Nachtigall 1676. Wenn Bitter
meint, die Zahl der Compositionen dieses

Textes dürfte einhundert erreichen, so meine

ich, daß vielleicht die Zahl 3

— 400 kaum
genügen dürfte. Die Regensburger Biblio»

theken bieten dafür die Belege.
10. Zu v. 11 corrigire ic

h den Druck

fehler: ?»,o me portem, statt t»o ut
portern.
11. Ich komme nun auf die Herausgabe

des Palestrina'schen 8t. m. durch Richard
Wagner. Eines Tages übergab mir Meister

Liszt die Abschrift einer Partitur des Pcile>

strina'schen 8t. m., wie es von R. Wagner
„eingerichtet" (mit Vortragszeichen versehen)
und von ihm als Hof-Kapellmeister in Dres

den s. Z
.

aufgeführt worden war. Er er

zählte dabei: Ich habe jüngst R. Wagner

') Die Angaben im Musiklexikon von Dr. Hugo
Rieman sind richtig, aber unvollständig. Nur muß
es statt 59. Psalm heißen 9S, ein herrliches Werk.

über seine Bearbeitung gesprochen und ihm
gesagt, si

e

solle herausgegeben werden und
zwar durch den Unterzeichneten. Da habe
Richard Wagner überrascht gefragt: „Ja,
(antwortete Liszt) Du Haft si

e mir ja ge
schenkt; ic

h

habe und bewahre Dein Crem'
plar, ließ diese Abschrift machen, und will

si
e Witt übergeben, damit er das Lt. va.

erscheinen lasse." Damit erklärte sich Richard
Wagner einverstanden. Liszt bestiinmte als
Verleger C. F. Kahnt in Leipzig, und meinte,
ein paar tausend Exemplare gehen schon ab.

Ich nahm also das Manuskript und holte
mir Proske's erprobte Abschrift des 8t. rn.
aus dessen Bibliothek im bischöflichen Palais
zu Regensburg zum Vergleichen. Ta ent
deckte ic

h denn haarsträubende Gebrechen;
das ärgste war die Wiederholung eines gan

zen Taktes unmittelbar nacheinander. Wäh
rend die von R. Wagner eingesetzten Vor
tragszeichen ganz den Stempel seines Genies
trugen (vgl. mein Referat im Cäc.-Vereins-
Katalog sud Ar. 437), hatte derselbe die
Abschrift offenbar einer corrumpirten Aus
gabe entnommen oder der Abschreiber hatte

seine Sache schlecht gemacht. Nachdem ick

die Korrektur vorgenommen, und nur drei
Abweichungen von Proske's Abschrift hotte
stehen gelassen, weil ic

h

si
e als in der rich

tigen Textdeklcimation begründet erachtete, sen
dete ic

h die Abschrift zu allem Ueberflufse

noch an Hrn. Haberl, der die Abschrift Bai-
ni's besaß. Da Hr. Haberl für die Korrek
tur der drei von mir stehen gelassenen Ab

weichungen entschied, wurden auch diese noch
corrigirt. Somit is

t die Ausgabe R. Wag
ners als eine vollständig mit dem Originale
übereinstimmende zu betrachten, natürlich die

dynamischen und Tempo-Bestimmungen aus

genommen. — Nun wollte ic
h aber dem

lateinischen Texte eine deutsche Uebersetzung

beigeben. Um darüber Rath zu erhalten,
wandte ic

h

mich an meinen ehemaligen Lehrer
Dr. Wilhelm Reischl, Professor an der Uni
versität in München, den ic

h als gründlichen

Fachmann und ausgezeichneten Linguisten
kannte. Er erwiederte (ich citire aus dem
Gedächtnisse'): „Ja, wer kann das über
setzen? Wer kann diesem Pathos gerecht
werden?" Doch sendete er mir die Ueber

setzung, wie er si
e in seinem „Oktroium

Kedäoruaäse sänetse" (München bei I. I.

>
) Der Brief muß sich unter meinen Papiere»

finden.
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Leutner 1857 x. 449) hatte drucken lassen.
Diese Uebersetzung wurde aber nicht beige
fügt. Bitter schreibt p. 18: „Ich darf
voraussetzen, daß die Autorschaft des berühm

ten Mannes, den seine Anhänger schlechtweg
als den Meister zu bezeichnen Pflegen, als
sicher betrachtet werden darf." Bäumker be
hauptet das Gleiche. Ich habe mich deshalb
an den Verleger Herrn C. F. Kahnt in
Leipzig gewendet, welchem ic

h nachfolgenden

Aufschluß (3. Juli 1885) verdanke: „Was
Ihre Anfrage bezüglich der Uebersetzung des
Stadut raater von Palestrina anbelangt, so

erwi'edere ic
h Ihnen, daß dieselbe von R.

Wagner nicht ist, si
e

rührt von Professor
Dr. C. Riedel her, welcher mir, nachdem ic

h

mit ihm darüber Rücksprache genommen hatte,
dieselbe anbot und von mir acceptirt wurde.
Daß der selig verstorbene Wagner mit der
Uebersetzung einverstanden war und si

e

sanc-
tionirte, geht daraus hervor, daß er bei der
Revision einige unbedeutende Abänderungen
angebracht hatte. Die Uebersetzung selbst is

t

sowohl für Katholiken, wie für Protestanten.
Dies is

t der Hergang der Sache, welchen

ic
h mir erlaube, Ihnen zu melden."

> 12. Der Satz Bitter's x. 44, das
8t. ru. habe Palestrina „für 2 Chöre mit

2 Sopranen, Alt und Baß ohne Tenor ge
schrieben", is

t

unrichtig. Palestrina hat für

2 Chöre (Sopran, Alt, Tenor und Baß)
geschrieben. Der Tenor liegt da freilich sehr
hoch; allein das entspricht dem alten Ton-
syftem. Das 8t. ro. gehört nämlich der
sog. „üolischen" (IX.) Tonart an. In dieser
hat der Sopran seine Oktave von g

,

zu

»/) der Alt von o zu o, der Tenor von

K zu g, der Baß von L zu e. Man
nannte das den „arabitus" einer Tonart.
Jede Tonart hatte ihre bestimmte Oktave
(Umfang oder „g,mdituL") und nach dieser
Oktave richtete sich die Wahl der Schlüssel,

so nämlich, daß möglichst wenig Noten außer
halb der 5 Notenlinien vorkamen. Teßhalb
findet sich im Original für den Tenor der

Schlüssels. Das mag zu dem Schlüsse

Anlaß gegeben haben, diese Stimme se
i

vom Alte zu singen.*) Aber zur Zeit Pale»

') Dazu kommt manchmal noch die „vots
snpersbi2o6a»s", bei den authentischen Tonarten
nach abwärts,

') Uebrigens wnrde der „Alt" in den Werken
der älteren Meister nicht von Knaben, sondern von ,

Männerstimmen (Falsettisten) gesungen.

strina's war das a so tief, wie jetzt unser

s und ös. Damals lag also der Satz Pa-
leftrina's für die Tenoristen sehr bequem,

besonders wenn si
e

gutes Falsett hatten.
13. Zu p. 49 bemerke ich, daß ic

h b
e

treffs der Hiller'schen Composition der Mein
ung bin, daß sich diese verzopfte Arbeit nicht
zur Ausführung in einer kath. Kirche eignet.

Auch betreffs der Beurtheilung des 8t. rn.
von Pergolese p. 54 stimme ic

h

nicht mit
Bitter, sondern mit Mendelssohn zusammen.
Wie wenig ic

h die Schönheiten in Pergo-
lese's 8t. ru. verkenne, mag man daraus
ersehen, daß ic

h das Gedicht E. Geibel's
„Pergolese" mit Benutzung der besseren Mo
tive Pergolese's in Musik gesetzt und als
„Pergolese, kleine religiöse Cantate" bei
Seiling in Regensburg habe erscheinen lassen.
Allein Mendelssohn hat ganz Recht, wenn
er von den „lächerlichen Trillerchen" Per
golese's spricht. Ich verwerfe also in Nr. 2

die Stelle pertrsusivit des Soprans
mit tr) die Nr. 11, in Nr. 8 „irr aruarräo"
(p. 19 des Peters'schen Clavier- Auszuges,
wo die beiden Singstimmen sich auf amkmü«
in zopfiger Weise breit machen 12 Takte
lang). Die Parallelstelle p. 18 is

t

ebenso

lächerlich. In der Peters'schen Ausgabe sind
übrigens die meisten der „lächerlichen Tril
lerchen" weggelassen.

14. 55 steht ein häßlicher Druck

fehler. Statt: ?IäWmis ue urar suooerr»
«UZ heißt es falsch: ?I»ruiriis ar«i rre
suooeväar.

15. Eine Frage: Meint Bitter unter
dem x. 75 und schon vorher citirten „Stef-
fan" den berühmten Componisten, späteren
Staatsminister und Bischof von Spiga, Ago-
stino Steffani? Wenn, dann hoffen wir
über denselben später Ausführlicheres berich
ten zu können. Vor der Hand verweisen
wir auf Dr. Riemanns „Musik-Lexikon"
z>. 877, ganz besonders aber auf die Schrift
von Wocker „A. Steffani" (zu beziehen bei
Bachem in Köln).')

') Als erste Vereinsschrift der Görres- Gesell
schaft pro t885 is

t

von Franz BZ. Woker, ksthol.
Pfarrer in Halle, an der Saale erschienen: „Aus
den Papieren des kurpfälzischen Ministers Agostin«
Stessani, Bischofs von Spiga, späteren Spostol.
Vikars von Norddeutschland.» A. Stessani is

t

16bk> in Castelfranco bei Padua geboren. Als
zwölfjährigen Knaben fand ihn der bayeriiche Graf
Tattenbach im Kirchenchor von St. Markus in
Venedig, von wo er ihn wegen der hohen musika

ll*
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16. Wir wollen uns mit Kleinigkeiten
nicht aufhalten. Aber um doch einige an-

lisch«, Anlagen, die er zeigte, mit sich nach Mün
chen nahm. Hier fand der wälsche Knabe so sehr
die Gunst des Kurfürsten, daß er auf dessen Kosten
in der Musik und den Wissenschaften eine vorzüg

liche Ausbildung erhielt und 1675 zum Hoforga-
nisten ernannt wurde. Fünf Jahre später, löst),
ward er zum Priester geweiht und im folgenden
Jahre wurde er zum Kainmermusikdirektor beför
dert. Von da ab machte er sich einen Namen durch
verschiedene musikalische Compositionen, namentlich

durch eine Reihe von Opern, die mit grotzem Auf
wand in München aufgeführt wurden. Seine

Münchener Periode endete mit dem Jahre 1688,
in welchem der Kurfürst von Bayern auf 3 Jahre
ihm sein Gehalt im voraus zichlen ließ. Als

Tondichter hatte er bereits weit und breit Ruhm
geerntet, auch in Rom, wohin er wiederholt Stu
dienreisen gemacht hatte. In der Geschichte der
Musik wird er als der Vorläufer Handels gerühmt,
namentlich hat dessen Biograph Chrysander Stefsa-
ni's Bedeutung in dieser Hinsicht auf das vor»

lheilhaflefle geschildert. Und zu seinen Lebzeiten
war seine Autorität und sein Ruhm als eines der

ersten Tondichter seiner Zeit ganz unbeschränkt.

Dies führte ihn auch (wahrscheinlich 1639) an
den Hof des Kurfürsten Ernst August nach Han
nover, wo er mit Leibnitz, Hortensio Mauro und
der berühmten Kurfürstin Sophia zu den Sternen
am Himmel dieses glänzenden Hofes gehörte. Hier
componirte er eine neue Reihe von Operu und eine

sehr große Zahl Duette, für welche Hortensio Mauro
die Texte schrieb, und welche seinen Namen weit

hin berühmt machten Von 1693 an gab er die
Musik mehr und mehr auf und erscheint meist nur
als Staatsmann, Minister des Kurfürsten Johann
Wilhelm von der Pfalz und als Gesandter an ver
schiedenen Höfen. Später wurde er Bischof von
Spiga i. p. i. Er wurde am 2. Januar 1707
ini Dome zu Bamberg conseciirt von dem Kur-
fürsteu-Erzbischof von Mainz. Ueber Aufführungen
seiner Duette schrieb ihm der genannte Hortensia
Mauro im Januar 1707: „Hier (in Hannover)
wird jeden Abend gesungen und gespielt. Und
des Teufels is

t

es, daß diese Musikanten, welcher
zwei sind, sich so abinatten. Und Sie (Stefsani)
sind die unschuldige Ursache davon. Aber Sie
glauben nicht, wie Sie das so fertig bringen, was
packt, bewegt und fortreißt. Dies hat mehr Kraft
und Lieblichkeit, als die Sympathie, und alle die

hier sind, fühlen die süssen Beziehungen, welche

ihre Seele rühren und erheitern. Sie mögen (als
Bischof) den Segen spenden, die Firmung und

Priesterweihe ertheilen, excommuniciren, was Sie
wollen, weder Ihr Segen noch Ihr Fluch wird
jemals so viel Gewalt und Lieblichkeit haben,
oder so viel Ethos und Palhos, als Ihre lie
benswürdigen Noten, Man hört hier nicht
auf, si

e

zu bewundern und anzuhören," Wäh
rend die vielen mir bekannten Lerica der Ton
kunst fast Nichts über die musikalischen Werke
Stessani's angeben, verzeichnet i>r. Riemann in

seinem „Musillericon" folgende Werke desselben:
„?s»Im«äia vsspsrtio» 3 plenis vooidus von-
einsnda" (1674); „<sanus izukäritolis 3 vooidus

zuführen, so billigen wir die Behandlung
der Worte „nati poenäs" durch Fr. Kiel
(paß. 82) nicht. Das „schöne Nachspiel"

! des Orchesters erinnert doch zu lebhaft an
den Anfang von Beethovens Duo für Bio
tin und Pianoforte in ^-äur

17. Das pag. 86 angeführte Beispiel

aus Dvorak's St. m. hat etwas Triviales,
nimmt wenigstens nicht für die Composi»
tion ein.

Hat ein Neubearbeiter der Bitter'fchen
Studie die Werke, von denen r,. 84 bemerkt
wird, daß der Verfasser ihrer nicht habhaft
werden konnte, sowie besonders die auf Süd-
deutschland's und Oesterreich's Kirchenchoren')
befindlichen Kompositionen über diesen Text
alle eingesehen, dann wird eine zweite Auf
lage der trotz ihrer Mängel höchst dankens-

werthen Studie noch interessanter werden
können. Zum Schlüsse bemerkt der Unter

zeichnete, daß er nur jene Punkte besprochen
hat, welche ihm ohne weitere Studien ohne
hin geläufig waren. Er hat also nicht all:
Angaben Bitter's geprüft, dazu fehlte ihm
Zeit und Bibliothek; sondern er hat nur
jene manken, ungenauen oder falschen An

gaben corrigirt, die sich ihm als solche auf
den ersten Blick zu erkennen gaben. Die
Studie Bitter's erschien schon 1883, ich er

hielt si
e am 18. Dez. 1883; obwohl der

Plan vorstehender Korrekturen zc. sofort ge
faßt wurde, unterblieb die Ausführung wegen
anderweitiger Arbeiten doch bis heute.

Landshut in Niederbayern
am 2«. Mai 188S.

vr. Kranz MUt.

vsl 2 Ausübst prkstsrrQissa ruoo'iils.nä'us" (168S,
Motetten mit Lasso voutinuo für 3 Stimmen,
von denen jede beliebige weggelassen werden kann);

„öovsts ci» oamer» » 2 viotmi s oovtinuo"
(1679); „Duett! g» «srasr» asoprsno s «mtrslto
von il dssso oootivuo" (1633, sehr bemerkens-
werth), «nd eine kleine Schrift: „yuemta oerts??»
Ksdbikl <t«,suoi prinoipz 1amusioa" (1695; deutsch
von Werkmeister 1699, auch von Albrechl 1760).
Als er dem Staatsdienste sich gewidmet hatte,

überließ er (1710) seine Stellung als Kapellmeister
dem Componisten des „Messias", Georg Friedrich
Händel (geboren 23. Februar 1685).

') Ich kenne noch ein Ltsdst mster von Jung
bauer, ausstafsirt mit zwei Arien und zwei Neci-
tativen aus Opern von Beiida.



Anzeigen, Lesvrechungen, Kritiken.

I^vouickä Lusi, «,vv«es,t«: Leueäetto
Asroell« ruusioista ciel seeolo XVIII
— sus, vit» e Lue «per«. Lologua,
«icolä ?Ig,uieoeIIi 1884.

Das Büchlein (127 Seiten) enthält einen
Vortrag (79 Seiten), welchen der Advokat Busi
in der philharmonischen Akademie zu Bologna
am IL. März 1833 gehalten hat, mit erläu
ternden Notizen (48 Seiten). Drei Punkte will
der Verfasser darin besprechen: Das Leben Mar-
cellos, seine Mitgliedschaft der ^,oog,äemia ?il»r-
moriios,, eine Beurteilung seiner musikalischen
Bestrebungen und Werke. Mit Begeisterung und
Eifer, dabei in ruhiger, klarer Sprache is

t das

Thema durchgeführt; deswegen hält es das In
teresse des Lesers wach auch dann, wenn es

nichts Neues bietet, ') Über Geburtsjahr, Eltern

(die Mutter heißt Paolina, L. S. 7 und 89,
nicht Paula, wie Fetis Biogr. V, 440, Cäcil.-
Kalender 1878 S. 24), Lebensschicksale u. dgl.
(das Unglück in der Kirche ss. ^postoli be

gegnete ihm nicht 1726, wie Fetis 1
. «., Cäc.-

Kalender, S. 25, sondern 1728) herrscht im

ganzen Übereinstimmung; einzelnes Differirende

möge hier besprochen werden. Man kann hie
und da lesen, „der Vater habe Marccllo in se

i

ner Jugend mit Gewalt von der Liebe zur Musik

abziehen wollen, aber ohne Erfolg". Busi weiß
davon nichts; im Gegenteile S. 8: „e taeile
eorupreuclere per qusll rägioui e con auaut«
iruveAu«, Leueäetto, sin 6s,lls, prirug, aäo-
lesoeusa, tosse iuäott« s, äs,re «vers, »ssi-
äu« s.llu stuäi« e äells, ruusios, e Zell»
lettsraturs. Da uu lato il vsäre gli
ers, äiuorosaiueute 6i Auicls,; äs,I1' altr«
g,vevs uell' eseuivi« Zells, rusäre uu pos-
seilte iuoitsiueuto." Also in liebenswürdigster
Weise war sein Vater ihm Führer. S. 49:
„L. öu et«, piü teuer», ooiusuei«
ävpreuäere Zli eleiueuti Zella luusies.. II

paare volle «lie tosse iLtruito uel suou«
clel violiuo; e lo sKiä« ver I'iuLeZu»-
Weuto alle eure e alls, äiresioue äell'
illustre ^artiui." Also der Vater selbst gab
ihm den berühmten Tartini zum Lehrer in der

Violine. Aber — als einst sein Bruder Alessan-
dro, ein Virtuos der Geige, sagte, sein Bruder

wäre nur dazu fähig, ihm seinen Geigenkasten

nachzutragen, warf Benedetto seine Geige weg
und verlegte sich ganz auf das Studium des Kon-

>
) Vgl. Cöcilienkalender 1878, S. 17—25 mit

einem Gedichte .Benedetto Marcello" von Fran»
ziska von Hoffimaß und Anmerkungen vom Re
dakteur des Kalenders.

trapunktes. Siehe Busi S. 49, 5«.') Wie ernst
es dem Vater war mit der musikalischen Aus

bildung seines Sohnes, das ersehen wir auch
aus einer Anekdote Mazzucchelli's (Busi S. 104,
Nr. 25). „Der Vater hatte ihm versprochen,

ihn in die Komödie mitzunehmen, wenn er eine

Violinsonate lerne. Benedetto that es nicht; zur

Strafe ließ ihn der Vater 3 Stunden spielen."

Freilich dann als angestrengtes Studium der

Musik (oft 10 Stunden des Tages B. S. 52)
seine Gesundheit bedrohte (B. S. 53) und seine
Kräfte aufrieb, schritt der Vater ernst ein, brachte
Marcello auf das Land und zwang ihn zur

sechsmonatlichen Ruhe. Vgl. dazu Felis 1
.

o.

Die wichtigsten Notizen aus seinem Leben

sind nach Busi: Marcello hatte kaum das 21.

Lebensjahr (also 1707) erreicht, als er die Aus

übung der Advokatur unternahm (S, 10)
—

vgl. Cäc.-K-S. 25: mit 25 Jahren wurde der

lebenslustige Mann Advokat. Mit 20 Jahren,

also 5 Jahre vor der gesetzlichen Zeit, nahm er
teil an dem mägßior Oousißlio; nach dem
30. Jahre trat er in den Rat der Vierzig ein

(1716). Am 28. Mai 1729 (nach S. 14)
oder 1728 (nach Eaffi S. 95) heiratete er im
Geheimen Rosana Scalfi (Vgl. Gedicht und An

merkung 6). Den 16. August 1728 war das
Erlebnis in der Kirche der hl. Apostel, welches
Marcello zu einem Leben der Frömmigkeit und

Zurückgezogenheit brachte
— tutt« 6«,tc> sä

essrei«! cli religioue e c
li piets,, oou-

clucevs, uu«, vit«, ssosties, S. 16. 1730
wurde er nach Pol« (versetzt?) als ?r«vve<li»
tore ver I«, Revuvliea, sereuissirus, b

e
stimmt S. 18. Nach 3 Jahren kehrte er vor

züglich aus Gesundheitsrücksichten nach Venedig

zurück, wo er sich bis 1738 aufhielt — dann
wurde er lüäruerlsußo (vielleicht heutzutage

Schatzmeister) in Brescia (qnsestor orixieu»

sis). 24. Juli 1739 starb er auch daselbst.
Fontana sagt, 1705 habe Marcello gegen die

Madrigale Lotti's geschrieben ; die Autorschaft aber

Marcellos an der Detters eritios, (?etis 1
.

e. z>. 443) osLisuo «sservs,«ic>ui ooutr« i

NaäriAäli vosti iu Nusies cls, ^ut. I^otti ^
)

') Auf diese Anekdote spielt das Gedicht S. 17,
II. Abteilung an: »Das scharfe Wort:
Aus seines Bruders Mund, das damals ihn
So schwer betroffen, hat ihn ganz verwandelt,"

') Die Red. bemerkt, daß Busi durch diese An
nahme mit Oscar Chilesotti in „»erquicklichen Streit
gerieth. Letzterer hatte nämlich in der Bibliothek
des Pietro Canal zu Crespano (im Veneiianischen)
das einzige bisher bekannte gedruckte Eremplar

dieses Briefes gesehen , während die Bibl. in Bo
logna nur eine unvollendete, abgebrochene Hand
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scheint nach Caffi abgelehnt werden zu müssen.

Fetis schreibt dieses abfällige Urteil dem satiri
schen Charakter Marcellos >Mälneureu8ement
Is oaracters nätursIlemsQt sstiriyne) und

seiner geringen Achtung der Kompositeure seiner

Zeit zu S. 46, 47. Busi nimmt dagegen Mar-
cello in Schutz und meint, wenn auch das Urteil

öfters streng, so se
i

es doch immer gerecht : nicht

Neid und Leidenschaft spreche daraus ; es se
i

der

Brief ein wahres Muster einer gesunden und g
e

rechten Kritik. S. 48. Guerrino Amelli in se
i

ner Al«3ios, saors, 1878 Nr. 13 u. ff. er

wähnt auf der Grundlage von Briefen den Ein

tritt Marcellos in die philharmonische Akademie

von Bologna; Busi führt diesen genauer an und

verlegt ihn in die Zeit von November bis De

zember 1711 (S. 23 u. ff.) Aus Allem (dem
Briefe, den Verhandlungen u. f. w.) is

t ersichtlich,

welche außerordentliche Gewandtheit der kaum

25jährige Mann in den kontrapunktischen Formen

hatte S. 27. Busi bespricht auch die Messe,
welche Marcello vorlegte. Seine Werke führt

auch der Cäc.-K. S. 25 Nr. 7 und 10 an.

Ausführlich zählt si
e Fetis a. a. O. auf.

Mit dem Urteile über Benedetto Marcello,
den die Zeitgenossen ,Musi«es prineeps" heißen,

is
t man schnell fertig. Sittard z. B. in seinem

Kompendium der Geschichte der K.-M. S. 134
und 135 sagt: „Seinen :c. Psalmen verdankt

er hauptsächlich seine Berühmtheit, jedoch mit

Unrecht, da wir in das Lob, welches demselben

heute noch gespendet wird, nicht einstimmen kön

nen, da auch si
e wie seine sonstigen Werke den

Dilettanten nicht verleugnen. Dann fehlt es se
i

nen Kompositionen an tiefereni Gehalte, wenn

auch eine gewisse einschmeichelnde Melodik nicht

abgesprochen werden kann !

"
Ganz anders urteilt

darüber I. A, Hiller in seinen „Wöchentlichen
Nachrichten, Leipzig 1769 S. 1". Vgl. die
Musikgeschichte von Langhans S. 125. Busi
S, 56 u. ff. findet die Zahl der Kompositionen
unglaublich; unmöglich scheint es, daß Marcello

während eines nicht sehr großen Zeitraumes, noch

dazu in Anspruch genommen von den schweren

Sorgen öffentlicher Ämter und von historischen,

philosophischen und literarischen Studien, so vie

les komponieren konnte. Er erwähnt Instru
mental- und Vokal-Kompositionen im Kammer

schrift besitzt. Auch der Druck is
t

unterbrochen wor
den, jedenfalls auf Verwendung von Freunden
Lotti's. Chilesoiti hätte diese wichtige Notiz wohl
ohne das Triumphgeschrei mittheilen können, das
den Eindruck macht, als habe ein Indianerhäupt
ling seinen feindlichen Collegen zwischen den Kau
werkzeugen.

! Stile (6s, Lamers,) und dann kirchliche Stücke,

! von denen seine 50 Psalmen^) das Hauptwerk:

„Li rivelsn« sempre i äue pregi «aratt, er-
istici «Ks tann« äi U. nn 3«mm« com-
pogitore; v«Alio äire, il zenio s I»

! soien^s: äs, un Ist« estr«, ksutasi»,

> imä,gina«i«ne , taeoltö, inventrioe ; äs.11'

sltro 8oien«s, vrofonäs nel moäi ä
i sr-

! m«ni2«g,re, cli trattar gli aeeoräi, äi Aic>-

! vsrsi äeZIi srtiöoi e äelle forme äel oon-

I trspunw." Also Genie und Wissenschaft,

Phantasie und Kunst zeichnen seine Werke aus:

was will man mehr? „Allerdings in manchen

seiner Kompositionen (Kantaten und Madrigalen)

zeigt sich bi^rris, strsnesi«», scmerso —
etwas Sonderbares, Fremdartiges, Scherzhaftes;

aber — sempre piu s,vps,1e8g,llo Is, Voten?»,

cl'inAegQ« äi L. Hls,reello die Kraft des
Genies zeigt sich darin um so mehr. Was seine

^ kirchlichen Kompositionen anlangt, s
o is
t der her-

! vortretende Charakter „die Inspiration": daher
! die bedeutendsten Stücke erfreuen, bewegen, be-

! geistern, erheben Geist und Herz der Gläubigen

I zu Gott. „lüki Hau o«n«8oe 1
» Kella sem-

plieit» äsi oanti? om' n«n rieoräs I'ävve-

z äuto mäneAgi« e l'smmirsbile okisre?«»

^ nells, c1i8posi?iic)iis äelle parti? «ni non

> ammirs Is, naturälsWä e 1s, variets äelle
moäulssioni, ucm u,8pre, n«n riceroat«,

QvQ mänesllti äi prepära^ione, non »du-

! säte per vi?i«8ä frec^uen^s? <mi non r
i

! levä lg, Ziuäi^ioss, sps^^ätnra äe^li an-

, äamenti e äei tempi, tu,nto per inter-
pretars i sentimenti äiversi äells, p«esia>,

c^uänt« per i8iuZAire I«, monotonis, « I«.
unikormits, ? eki von approvs, i'innest«

kreMente äel reeitstivo , oks non 3olo

! 8srve «pportunsmente «
,

ripc>8«,re gli as»

> ooltstori äslle msloäie perioäiolie e mi-
8urate, ms, äi 8«vents 8

i elevs, s paten»

! 2ä cli S8r>re88ione eftlog,Li88ims eä eooits,

moviment« 8trs,oräinsric> ä
i

stketti? «tu

^ non äpplsnäs inline all», 8g,vien?s, äi Ick.
nell' ärmc>ni2«s,re, soimn». äestreWs

ä
i lui nel trsr värtito eä et?ett« snone

äs,I1e forme piü ariäe e 8eolä8tic:lie äel

eontrspullt« ? S. 73 und 74. Also lieb

liche Einfachheit, Klarheit in der Disposition,

Natürlichkeit und Manigfaltigkeit der Modulation,

') Mattheson ließ die Psalmen in's Deutsche
übersetzen und in Hamburg aufführen; Avison
veröffentlichte si

e mit englischer Übersetzung in Lon
don. Viele Ausgaben wurden in Italien veran
staltet, die neueste und prächtig ausgestattete in
der Osloo^rskiei musiosle ^,m.slli's zu Mailand.
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verständige Berechnung und Verteilung in der

Bewegung und in den Tempi, schöne Verwend

ung des Recitativs, kunstvolle Harmonisirung,

austerordentliche Geschicklichkeit in der Handhab

ung auch der trockensten Schulformen des Kon

trapunktes — sind die auszeichnenden Vorzüge
der musikalischen Kunst Marcello's.

Ich schließe mit den Worten Busi's (S. 79):
„Mit der größten Bewunderung muß
ich ehrerbietig das Haupt neigen vor
dem Genie Benedetto Marcello's."

Arof. K. Matter.

Schmid, FKeodor, 8. 5. Das Kunft-
werk der Zukunft und sein Mei
ster Richard Wagner. Herder, Frei
burg, 1885.

Wird dieses Buch, dessen Verfasser uns durch

^eine gelehrten und geistreichen Abhandlungen über

das Kunstschöne in der Kirchenmusik in den Cä-

cilienkalendern 1883 — 85 wohl bekannt ist, in
dem kirchenmusikalischen Jahrbuche angezogen, so
kann und soll dieses natürlich nur insoweit ge

schehen, als es im engeren oder weiteren Zu

sammenhange mit der Kirchenmusik steht. An

scheinend steht ein Buch über Zukunftsmusik und

R. Wagner unseren Zwecken und Bestrebungen
sehr ferne und doch in der That näher, als die

bloß oberflächliche oder optimistisch arglose Beob

achtung oder „engherzige Stubengelehrtheit" (Seite

LOS) oder „Unkunde der Thatsachen" vermutet.

Wenn die Loge (S. 204) in Wagners Tendenz-
Zukunftsmusik eine Kraft ersehen hat, welche

ihren Zwecken — der rein humanistischen, ästhe
tischen Erziehung und Bildung dienlich ist; wenn

nach diesen Idealen einer neuen Kulturperiode

die Opernhäuser zu Häusern eines freilich sehr

sonderbaren Gottesdienstes werden und die Kunst
an Stelle der Religion treten soll; wenn das

Theater bestimmt ist, zum Heiligtum zu werden,

wo wir selbst „der Erlösung vorempfindend teil

haftig" zu werden glauben und „alle Erschein
ungsformen der Welt uns wie im ahnungsvollen
Traume zerfließen"; wenn der Erlöser Christus,
den der Kirchenglaube gebunden hält (S. 189),
Erlösung durch die Kunst finden soll, „Erlösung
dem Erlöser": dann in Wahrheit erscheint die

kirchenmusikalische ThütigKit im Dienste des Glau

bens an den lebendigen Gott und des Opfers

des erlösenden Gottes-Sohnes als ein Gegenge

wicht gegen den rationalistisch verflachenden Geist

der Zeit; dann stellen wir mit Fug und Recht

gegenüber die ethische Aufgabe der edlen und er

habenen Kirchenmusik und bringen in Parallele

Veredlung und Sittlichung des Volks durch die

„Kunstschule des gemeinen Mannes", die Kirche;
dann findet aber auch hinwiederum die edle und

erhabene Urwies, äivina, deren Förderung das

kirchenmusikalische Jahrbuch gewidmet ist, durch
jenen Gegensatz ihre beste Würdigung und Wert

schätzung; dann endlich stehen sich, wie erwähnt,

katholische Kirchenmusikbestrebung und das Wag-

ner'sche Werk der Zukunftsmusik näher als auf
den ersten Blick es scheint. Im Lichte der Schopen-
hauer'schen Philosophie werden Wagners Werke,

vorzüglich die Trilogie und Parsifal auf ihren

Inhalt geprüft und in ihrem oft widerlichen Ge
gensatze gegen das religiöse und sittliche Gefühl

trotz alles Glanzes der Kunst, alles Aufgebotes
von Scenerie und Maschinen und Bühnentechnik,

trotz einer fascinirenden Instrumentation darge

stellt. Klingt es nicht z. B. wie Hohn einer sich
selbst der Kritik preisgebenden Kunst, wenn die

ganze Idee des Wagner'schen Bühnenweihefestspie-

les nichts anderes sein soll als eine Verherrlichung
des — Vegetarianismus? Vgl. S. 184, 198,
199. Was hätte das Genie Wagners leisten
können, wenn seine Texte nicht das Produkt einer

pessimistischen Philosophie wären: sein Materialis

mus und Pessimismus vergiftet ihm Moral und

Ideal der Kunst. Mag man manches seiner
Werke für eine Todsünde gegen den Genius der

deutschen Sprache halten
— viele Scenen in „Tri

stan" und in der „Trilogie" sind auch Sünden
gegen Gottes Gebot (S. 14S) und des Menschen
sittliche Bestimmung, So mag es nicht leicht
einen Meister der Tonkunst geben, für den wir

so sehr einerseits die Superlative des Ruhmes und

Lobes — was die Wagnerenthusiasten zu leisten im

Stande sind, kann man in dem Buche des ?. Schmid
fast auf jeder Seite lesen — wie auch anderseits
berechtigte Worte des schärfsten Tadels und der

vernichtendsten Verurteilung hören und haben.

Das religiöse Element tritt, „Parsifal" aus
genommen, in keiner Oper Wagners so in den

Vordergrund und überdies mit so entschieden ka

tholischem Gepräge wie im Tannhöuser: das Ge

bet der Elisabeth, himmelhoch erhoben über die

unvermeidliche pregtuers, der italienischen und

französischen Oper; der Ton der Pilgerlieder:

Zu dir wall ich, mein Jesus Christ,

Der du des Sünders Hoffnung bist!
Gelobt se

i

Jungfrau, süß und rein,
Der Wallfahrt wolle günstig sein;

dann die Anrufung Marias durch Tannhäuser,
um sich aus den bösen Zauberbanden der Herrin
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des Hörselberges zu befreien. Der Ruf: Heilige

Elisabeth ! bitte für mich ! is
t die wagnerisch um

gebildete Choralgesangsweise der Anrufungen aus

der rathol. lauretanischen Litanei. (S. 31 u. 32.)
Wagner hat in seinen Werken noch öfter und

zwar höchst geschickt solche Griffe in die kirchliche

Musik gcthan. Er wußte die großen Meister
derselben wohl zu schätzen und zählte seiner Zeit

zu den Subskribenten der ,Mnsios, clivina"
von Dr. Proske. ') Die Perle der Kompositionen
Pierluigis — das unvergleichliche Ltsoat rnstsr
fand durch ihn eine von tiefem, liebevollem Ein

gehen in das Kunstwerk zeugende Edition. Fer
ner in seinem „Entwurf zur Organisation eines

deutschen Nationaltheaters für das Königreich

Sachsen" weist er auf Palestrina und seine Schule
als die Blüte und Vollendung der Kirchenmusik
hin und bekämpft die Instrumentalmusik in der

Kirche. Ihre Einführung gilt ihm als der erste
Schritt zum Verfall echten Kirchcngesana.es. Diese
Worte sind um so bedeutsamer, als si

e in einer

Zeit geschrieben wurden (1843), wo noch kein
Cäcilienverein der Profanirung kirchlicher Tonkunst
ein Ende zu machen beschlossen hatte, und wo

die Meisterwerke der Alten noch nicht wieder zu
jenen Ehren gelangt waren, welche man ihnen
jetzt zollt. S. 33. Gerade diese Bekanntschaft
mit den Meisterwerken des 16. Jahrhunderts (des

Palestrina -Stiles) (S. 41 und 43) legte ohne
Zweifel in Wagner die befruchtende Idee zu jener

Polyphonie des Tonsatzes, wie si
e

z. B. ganz
vorzüglich in Lohengrin hervortritt und wie si

e

in dem wunderbaren Ausbauen von s. z. s. auto

nomen Melodieen in den Singstimmen und ebenso

großartig wie wirksam im Orchester erscheint. Ein

Genie, wie das seine, brauchte nur einmal eine Messe

Palestrinas oder Lassos, dieser Virtuosen des Kon

trapunktes, gehört zu haben, um sich diese gran

diose Architektonik mit beispielloser Energie dienst
bar zu machen und damit Effekte zu erzielen, wie

si
e

noch kein Tonküustler erreicht.

Zu den Mitteln Wagners, um dem Ideen

gehalte der dramatischen Dichtung Ausdruck zu

') Veranlaßt durch die Broschüre des Herrn
l>r, Witt über das Dirigireu, in welcher die Auf
führung und Direktion der alten Meister ausführ
lichst besprochen, verlangte Wagner Proske's An-
»iva öivivs kennen zu lernen und bestellte si

e

durch
Herrn Witt bei dem Verleger Pustet.

geben, gehören der Gesang (Vers und Melodie),

das Orchester und die s. g
. Leitmotive, d. h. jene

kurzen und prägnanten Jnstrumentalsätze, womit
der Komponist gewisse Situationen, Beziehungen,
persönliche Charakteröußerungen u. s. w. von vorn
herein entsprechend ausdrückt, um damit im Hörer
die Erinnerung an die fragliche Person u. s. f.

wachzurufen. (S. 76.) Was nun diese letzteren
anlangt, so is

t

hier allerdings nicht der Ort,
über die Berechtigung oder Nichtberechtigung zu
disputiren ; aber das se

i

erwähnt, daß Leitmotive

in der Tonkunst nicht neu. Den großen kirch

lichen Tonsctzern des 16. Jahrhunderts waren sie

sogar sehr geläufig. Vgl. z. B. die Messe Pier
luigis ^ssumta est, Dum oomplerevtnr st«. !

Als wahre Leitmotive der Festidee klingen diese
Melodien durch die ganze Meßkomposition hin

durch. Vgl. darüber z. B. meine Bemerkungen
zum liturgischen Jahre in Witt's Nusics saora
1881, Nr. 1«, S. 113. Nicht unerwähnt soll
bleiben, wie das prächtige Gral-Motiv im Par-
sifal seinen Originaltypus habe in der Art und
Weise, wie in der Dresdener Hofkirche die Re-
sponsorien beim Hochamte gesungen werden. S.
202. Das Abendmahlsthema klingt stark an

kirchliche Choralweisen an. Bei den ersten Noten

der Heilandsklage erinnert man sich unwillkürlich
an den Anfang des Lantus I^irielltätionnin.

Das is
t die vorzüglichste Ausbeute, welche man

bei einem kirchenmusikalischcn Streifzuge in dem

Schmid'schcn Buche gewinnen konnte. Im Übri
gen wird Jeder, welcher das Buch durchstudiert,

mit der größten Befriedigung es aus der Hand
legen. Er lernt darin das Genie Wagners und

seine Größe und Bedeutung als Wort- und Ton-
Dichter, seinen künstlerischen Entwicklungsgang

(„Gründungszcit , Ausbau, Vollendung"), die

ästhetische und religiös-philosophische Würdigung

feiner vorzüglichen Dramen kennen, aber auch seine

Schwächen und Irrtümer, seine künstlerischen, phi

losophischen und sittlichen Excentriciläten. Mir
aber drängte sich bei der Lektüre immer wieder

der Gedanke auf: wie viel Aufwand von Geist
und Talent und Kunst und Geld und Opfer für
rein humanistische Tendenzen ; wie viel mehr sollte

geschehen mit einer unvergleichlich größeren Sym
pathie und Energie für unsere Nnsies, 6ivina,
für die liturgische Feier des Erlösungsopfers!

Srof. A. Watt«.
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L. Zum deutschen Kirchenlied.

Guido Maria Dreves, 8. F. Sin
Wort zur Hesangbuch-Irage. 131
Seiten. Freiburg, Herder, 1885. Ver

einskatalog Nr. 871.

— — H ßyrift yie merk! Ein Ge
sangbüchlein geistlicher Lieder. 167

Seiten, nebst einem Anhange der not

wendigsten Gebete eines katholischen

Christen. Freiburg, Herder, 1885.

Seit dem Anfange des 18. Jahrhunderts,

von Johannes Christoph Olearius an, „dem

Unübertroffenen an besonnener Gelehrsamkeit und

Wahrhaftigkeit, wie an Liebe für seinen Gegen-
'
stand"/) hat sich die musikalische Archäologie mit
bewundernswertem Forscherfleiße mit der christ

lichen Hymnologie, namentlich auch dem deutschen

Kirchenlied« beschäftigt. Allerdings waren vor

wiegend protestantische Gelehrte auf diesem Ge

biete thätig; denn für die Kirche der Reforma
tion is

t das deutsche geistliche Lied neben der

Predigt und dem Gebete ein vorzüglicher Kult

bestandteil. Begreiflich daher, daß darauf das

archäologische Interesse besonders gerichtet war.*)

Doch auch von katholischer Seite hat man in

den letzten Dezennien diesem Gebiete wissenschaft

licher Untersuchung eine größere Aufmerksamkeit

geschenkt ; ja, ic
h

möchte sagen, durch angestrengte

Forschung und energische Arbeit das Versäumte

nachgeholt. Wer kennt nicht Hölscher, Bollens,

Kehrein, Mone, Schlosser, Beck, Lindemann,

Meister, Bäumker? Diesen reiht sich nun mit

obigen angezogenen Büchern Guido Maria
Dreves, 8. ^s

.,

an: Hau- und Bausteine sind

sind sie, seine Darstellungen und Forschungen,

gerichtet und geschichtet zu einem eventuellen all»

gemeinen deutschen Gesangsbuchc.') Wegen der

Richtigkeit und Klarheit des Inhaltes, der inter

essanten und anregenden Diktion, der geistreichen

Sprache hat sein „Wort zur Gesangbuch-Frage"

in allen Renzensionen und Referaten eine bei

fällige Besprechung gefunden, welche er auch in

vollstem Maße verdient. Seine i
n

diesem Buche

dargelegten Anschauungen werden immer in der

Gesangbuch-Frage respektirt werden müssen. Wel-

') Wackernagel, das deutsche Kirchenlied, Seite
XIX; Meister, das katholische deutsche Kirchen
lied. Seite 6

.

') Vgl. mein Referat über Baumkers katholi

sches deutsches Kirchenlied, historisch-politische Blät
ter, 94. Band, Seite 403— t4,

') Vgl. Meister I. B. S. VIII, BSumker II,
E, VII, Dreves, Ein Wort, S. 1«.
Haberl, K. M. Jahrbuch 18S6.

ches sind aber diese? Ich versuche unmaßgeb
lichst, si

e in möglichster Kürze wiederzugeben.
„Wie soll ein Kirchenlied gewachsen

sein?"
Ein Lied muß es sein vor allem und dann

Volkslied und letztlich ein Kirchenlied.
Wenn das Kirchenlied ein Lied muß sein,

dann muß es iSsckMLchwung, lyrische Stimm
ung haben ; das Lied is

t

seinem Miersten Wesen
nach durch und durch subjektiv. Lyrisch muß

auch im Liede das Dogma durchdrungen und

assimilirt sein. Daß dabei das übertriebene Pa
thos und die Gefühlsschwelgerei in lauter Oh
und Ach, in Seufzen und Wimmern ausgeschlossen
ist, is

t

so selbstverständlich wie daß der trockene,

dozicrnde, moralisirende, oder gar apologetisch-
polemisirende Ton im Kirchen-Liede keinen Platz
hat. Genau und richtig, schön und edel, wie
das profane Lied, ja noch mehr muß das
Kirchen-Lied nach den Regeln und Normen der

Kunst gebildet sein.')
Volkslied, volkstümlich, aus dem Volke,

für das Volk, für jene Tausende, welche gläubig

fromm in unseren Kirchen beten! Dann is
t das

Kirchen-Lied auch ein Volkslied, wenn es mit
der innigsten Subjektivität die gesündeste Allge
meinst des lWühlsv^rbmderr,, als lebendiges
Glied an dem lebendigen Leibe, dessen Haupt

Christus ist, singt der Sänger des deutschen Kir
chenliedes seinen Gesang." Dann hält sich auch
das Kirchenlied einerseits frei von wissenschaft
licher Vornehmthuerei und pedantischer Schul
weisheit, anderseits aber weiß es auch nichts
von Überreiztheit und Weichlichkeit des Gefühls,
von Uberschwänglichkeit und Geziertheit der Em

pfindung und des Empfindungsausdruckes. Diese

Fehler kennt das ächte und wahre Volkslied

nicht; vielmehr is
t es kindlich-fromm, naiv,

schlicht und unbefangen und zeichnet sich durch

ungesuchte und ungezwungene Tiefe und Innig
keit der Stimmung aus, durch jene Wärme und

Wahrheit, welche an und für sich aus aller

Volkspoesie so wohlthuend uns anspricht.
Das Kirchenlied muß für die Kirche geeig

net sein; nicht also etwa bloß ein geistliches

Lied, welches für die Hausandacht gedichtet und

komponirt. Als kirchliches Lied darf es natür
lich Nichts gegen den Geist und die Lehre der

Kirche enthalten, muß alles Weltliche, Leichtfertige,

Kleinliche ansgeschlossen halten, muß von jenem

') Diesen Satz müssen wir besonders merken
zur Beurteilung des „Christ, hie merk" nach seiner
textlichen Seite.

t2
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großartigen Ernste und jener Erhabenheit durch

drungen sein, womit allein das Kirchenlied zum

Heiligtum« sich nähern darf.

Zum KirchenLiede gehört, wie der Leib zum

Menschen, die Melodie. Natürlich muß auch
diese wie der Text einen kirchlichen Charakter an sich

tragen. Dieser is
t

nicht Monotonie und Mangel an

Bewegung, sondern ein gewisser Ernst und eine

gewisse Getragenheit, weit entfernt von Ausge

lassenheit i
n der Freude, von Sentimentalität in

der Liebe, von Weichlichkeit im Schmerze. O diese

leider nicht seltenen Melodien der Kirchenlieder,

welche für ein Ständchen oder eine Mondschein-
Arie passen!

Wie man ein altes Lied handhaben
mag?

Unsere sämtlichen alten Kirchenlieder bedürfen

einer sprachlichen Überarbeitung: was wir von

unseren alten hochpoetischen Liedern in unseren

modernen Gesangbüchern haben, sind bleiche Schat

ten, Gespenster! Freilich die Umdichtung, der

Neuguß, die Wiedergeburt des alten Liedes wäre

die richtigste Art der Veränderung; aber wo is
t

das dichterische Genie? wo is
t der Mann, der

neben der Kenntnis der mittelalterlichen Sprache

auch das Talent des Dichters hat? So bleibt

nur die Umänderung durch Verbesserung; aber

der Verbesserer trete erstens mit sicherster Pie
tät an die alten Lieder heran. Wir müssen die

Gesänge als Kunstreliquien von hohem Werte

ansehen und insofern für besser als Alles, was

wir und tausend Andere zu leisten im Stande
wären ; wir werden es uns doppelt bedenken, ehe
wir uns leichthin zu einer Änderung entschließen,

„nur weil der Vers etwas holpericht und rauh

oder ein Reim etwas unrein oder auch ein Aus

druck ein wenig altvaterisch ist." Dadurch geht

dieses kühne Bild, jene zarte Wendung, dieser
Stabreim, jene volltönenden Vokale verloren.

Der Verbesserer muß zweitens mit Selbst

verleugnung umdichten. Nur da geändert, wo

ohne Änderung absolut nicht auszukommen! Leich

ter als eine Änderung wird eine Abkürzung') ge

stattet sein, namentlich bei Liedern mit unangc-.

nehmer Weitschweifigkeit. „Aber abkürzen, nicht

abschlachten !

"

Wenn drittens geändert wird, so muß das
im Stile des Originals geschehen, sowohl was

den Gedanken als auch was den Gedankcnaus-

druck, ja selbst die einzelne Wortform betrifft.

') Seite 103 is
t erwähnt, daß die unge

heuere Sangeölust stets neue Strophen eines
gewissen Liedes dichtete, sodaß schließlich in man

chen Gesangbüchern dieselben sich auf Hundert und

mehr beliefen.

Man recurrire viertens immer auf den äl
testen Tezt eines Liedes, verfolge ihn bis dort
hinab, wo er aus den Gesangbüchern verschwin
det oder zum BeHufe ferneren Verbleibes verball-

hornisirt wird und verwerte aus den eingetretenen
Veränderungen diejenigen, welche es verdienen.

Wie ein Liederbuch soll geartet sein?
Was muß es quantitativ und qualitativ,

was darf es nicht enthalten?
Quantitativ. Nicht großer Reichtum —

150 Lieder, wie beim Münster'schen Gesangbuche,
dürfte die richtige Mitte sein, sondern große Aus
wahl soll das Liederbuch empfehlen.

Nicht werden aufgenommen 1
,

eigent

liche Singmessen; denn die besten taugen nichts.
In ihrem Ursprünge unlauter, weil Kind und
Kindeskind josephiMMHex^AuflMerei, trögt die

SINMefse alle Spuren jener glaubensarmen, kal-

i ten und ausgenüchterten Perrückenperiode an sich,

! schale Lehrhaftigkeit des Inhaltes, lendenlahm sich
! hinschleppende Versifikation, verbunden mit unge

bührlich lustigen oder sauersüßlichen Liedesweisen.
2. Metrische Übertragungen der altchristlichen

Hymnen eines Ambrosius, Prudentius, Fortu-
natus u, a.

3
.

Lieder protestantischen Ursprunges, welche

. entweder häretisch oder häretisch gefärbt sind, oder

^ solche, welche als ursprungliche Kampfes- oder'
Bekenntnislieder ihre Spitze gegen die alte Kirche
kehren, als z. B. „eine feste Burg is

t

unser
Gott" u. a.

Ob lateinische Messen und Vesperandachten

'

aufzunehmen, mit dieser Frage will Drcves

sich nicht beschäftigen.

Was kann und soll aufgenommen
werden?

1
. Statt der eigentlichen Singmessen sollen, ,
für jede Festzeit eine Reihe von Liedern bezeich-!
net sein, welche unter der Messe zum Kyrie/
Gloria u, s. w. gesungen werden können.

L. Die Aufnahme von Übersetzungen latei

nischer Dichtungen des 13. bis 15, Jahrhunderts,

welche so sehr im Geiste des Volksliedes gehal
ten sind, daß es oft schwer zu sagen ist, welches

der Urtext und welches die Uebertragung , kann

nicht beanstandet werden.

3. Vorreformatorische Lieder, welche bei der

Kirchentrennung der jüngere Sohn als sein Erb

teil mit in die Fremde nahm, dürfen deshalb

nicht von »ns aufgegeben werden.

4. Dagegen daß einzelne Lieder, die erwie

sener Maßen protestantischen Ursprungs sind, aber

seit Langem in katholischen Sammlungen sich b
e

finden, darin verbleiben, is
t

vernünftiger Weise

kaum etwas einzuwenden.
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In Bezug auf die Qualität der einzelnen
Lieder kann alles in die Worte zusammengefaßt
werden: nur wahrhaft Wertvolles nach Text und

Melodie ! Lieber etwas zu streng als zu nachgiebig !

Warum statt zu beanstandende Melodien zu ent

fernen, denselben eine andere Weise zu Seite stellen?
Warum solche Melodien durch Entschnörkel-

ung zu ernüchtern trachten?
Warum, was man Mr,die Kirche unbedingt

verwirft, für Wallfahrten und häusliche Andach
ten gelten lassen?

Vor allem aber weg mit jenen halb welt
lichen, halb religiösen, Naturbetrachtung mit Ma
rienminne, Frühlingssentimentalität mit Gottes

gefühlen verquickenden geistlichen Schiffer- und

Schäferliedern!

Dieses sind die Anschauungen ?. Dreves' in
der Gesangbuch-Frage. Dabei trägt er diese in

einer so frischen, reizenden und geistreichen Form
vor, belegt si

e mit Beispielen, vergleicht, anato-

misirt und fecirt, citirt Autoritäten, daß man

das Buch mit dem höchsten Interesse durchstudirt
und sich

—

ic
h

möchte fast sagen
— gar nicht

traut, in manchen Sachen eine andere Meinung

zu haben. Dazu hat er dann seine Anschau
ungen durch das zweite oben angezogene Büch

lein: „O Christ hie merk!" praktisch illustrirt:
dieses is

t eine Sammlung von ISO Liedern auf
155 S. — nebst einem Gebetsanhange von 48 S.
Es sind mir natürlich auch die Gefühle

der Pietät und Toleranz gegen unsere alten treff

lichen deutschen Kirchenlieder nicht fremd; doch

scheint mir Pietät und Toleranz nicht mehr am

Platze zu sein, „wenn der Vers etwas holpericht

oder ein Reim etwas unrein oder ein Ausdruck

etwas altväterisch ist." In „Christ hie merk"
aber sind diese Mängel sehr oft, viel mehr als

bloß „etwas" vorhanden. Reime wie S. 1 ver

heißen hat
— ein wahrer und getreuer Gott;

S. 3 besinnen und Dingen; Vater — beraten;
S. 4 Christi, friste; gab, herab; empfangen,
lange; — S. 5 wahrer Gott, unerforschter Rat;
— S. 8 Tag und herab ; willst und mild ; sperrt
und wird; — S. 12 zart und hat; — S. 14
und 15 Stadt und gesagt; Gott und hat; —
S. 40 gut und Tod; — S. 76 Luft und
Sucht') u. f. w. sind doch nicht mehr bloß
etwas unrein.
Oder Konstruktionen S. 1 der Herr ein Mensch

empfangen ward — S. 1 1 über die Naturen —
und blieb doch Jungfrau klare — S. IL ward

') Sollen denn das Reime sei»? wenn in
den übrigen Strophen, dann wohl. Übrigens
macht meine Dar^eUung auf Vollständigkeit kei
nen Anspruch.

heut gebor'n die Klarheit schön der Sonne —

^

S. 26 Laßt uns sein' Diener werden, im Himmel
wird's uns lohnen — ob diese wohl noch angehen?
Seite 110:

„Zu aller Zeit si
e

wünschten Streit,

Dadurch des Himmels Pforten

Zerrisse aller Orten" —
was heißt das?

Seite 155:

„Dann wird das Lachen werden teu'r,

Wenn Alles wird vergeh'« in Feu'r."

! is
t das eine noch gangbare Poesie?

^ oder Seite 52:

„Meinst du, du könnst in's Paradeis

„Mit Sporn und Stiefel laufen?"

I gebt das noch an?

Ob wohl Ausdrücke, wie S. 3 pflag, S. 3

mit reichem Schallen, S. 23 kunt, S. 62 bracht,
! S. S9 zubereit't, S. 72, 84 Glast. S. 88 wir

j glauben in einen Gott, S. 43 funden, S. 39
so da was (war), S. 133 Veiel, S. 133. 145

Gilgen, S. III Flucht statt Zuflucht, S. 95

! Urlaub nehmen u. a. v. mit der Idee und Auf
gabe des Kirchenliedes in Uebereinstiminung sind ?

Man kann sich wundern, wie der strenge Kriti
ker in der Theorie des Gesangbuches so milde

! is
t in der Praxis!

Ob so häufige Elisionen wie S. 29 Str. 3

und 4 oder S. 83 Str. 2 noch zu den poeti-

^

scheu Schönheiten, wie si
e die Kunst vom Liede

fordert, gezählt werden dürfen?
Viele andere Verstöße könnten angeführt wer

den gegen den jetzigen Sprachgebrauch, gegen

^ eine richtige Satzkonstruktion,
den lyrischen Cha-

rakter des Kirchen-Liedes') (S. 6. 10. 14. 65;
ob das nicht etwa doch unter jene Punkte fällt,

>

welche ?. Dreves tadelt?) (an Seufzern, welche
er so wenig liebt, leistet Nr. 23 doch etwas zu

! viel), Fehler durch s. g
. Flickwörter, unmotivierte

Inversionen. Vielleicht Kleinigkeiten?! Ich weiß
es nicht.

Gewiß „wenn sich nur meine Seele hebt und

in den Flug kommt, in dem der Geist des Dich

ters war!" Göthe. Vgl. Dreves S. 84. Aber
es bleibt doch auch richtig, was Geibel sagt:

„Die schöne Form macht kein Gedicht,

Der schöne Gedanke thut's auch noch nicht;

Es kommt darauf an, daß Leib und Seele

Zur guten Stunde sich vermähle."

Möglichst vollkommen in der Form nach den

Gesetzen der Kunst, wie si
e eben die Gegenwart

kennt und übt, soll nach meiner Meinung das

heilige Lied vor dem Altäre erscheinen. Es soll

>
) Vgl. Ausios ssors 18ZS, x>. 123.

IS*
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mich in der Begeisterung für das Alte Niemand

übertreffen; aber wie soll man sich heutzutage

z. B. für die Archaismen der Malerei oder

Plastik begeistern, für die Fehler der Zeichnung,
der Perspektive, für die Naivitäten des mittel

alterlichen Humors u. dgl. Und was in der

einen Kunst recht, is
t in der andere» billig.

S. 86 will mir nicht recht taugen. Wenn
das evangelische Gesangbuch Archaismen und Un

ebenheiten hat, so is
t das Sache der evangelischen

Kirche; wir wolle» si
e in uusercr Kirche nicht.

Und ob das evangelische Volk sich nicht daran

stoßt? wer weiß es? Die auf tieferer Bildungs

stufe Stehenden stoßen sich freilich nicht; diese
würden auch bei uns aus Mangel an Unter

scheidung Alles singen. Ich kenne eine Gemeinde,

welche täglich nach dem Rosenkranze in einem

Dankgebete für das römische Reich betet. Nun

Thatsachen gegenüber braucht man sich, glaube

ick), in diesen Punkten nicht gar zu sehr echaufsi-

ren; aber bei prinzipieller Besprechung und Be

stimmung muß man sich wohl auf einen höheren
Standpunkt stellen.

„Die liebe Jugend — was is
t

auch verlo

ren, wenn si
e

anfänglich ein paar Mal lacht;
lacht si

e

nicht hierüber, so wird si
e

über etwas

Anderes lachen!" S. 86. Gerade der Jugend
gegenüber scheint mir dieser Satz doch nicht recht
zu gelten. Ist denn nicht nach einem allgemei
nen pädagogischen Satze das Beste gerade gut

genug für die Jugend? müssen wir nicht gerade
heutzutage Alles ferne halten, was das religiöse

Gefühl der Jugend auch nur im geringsten alte-
rirc» würde? Gerade an sich unbedeutende Dinge
können bei jungen Leuten, welche noch nicht zwi

schen Wesentlichem und Unwesentlichem unterschei

den können, großen Schaden anrichten.

Übrigens sind das vielfach subjektive Anschau

ungen über Dinge, welche eine mannigfache Be

urteilung zulassen. So is
t es auch mit den

Singmessen! Ich meine in 10 jähriger Praxis
gerade durch diese Gebete und Gesänge während
der stillen hl. Messe viel Gutes und Lobenswertes

bewirkt gesehen zu haben. Ich benützte Mohr's
„Cacilia" und fand doch nicht, daß diese Sing
messen textlich und melodisch „gar so verwerf

lich" seien.

In Bezug auf die protestantischen Lieder
(S. 125) möchte ic

h

an die Verordnungen erin

nern, welche Dr. Jakob in seiner „Kunst im

Dienste der Kirche" erwähnt S. 349: „Lieder

in der Landessprache, welche nicht katholisch ge

fertigt sind, sollen durchweg entfernt werden."

„Wir verordnen, daß von unseren Kirchen ferne
bleiben und in denselben keine Stätte finden Ge

sänge von Häretikern, si
e

mögen durch noch so

großen Schein schöner Modulationen oder Fröm
migkeit das Volk ansprechen." Ob es also ge

stattet ist, Ausnahmen zu machen?

Melodisch wird mit Recht „Christ is
t

er

standen" als der Saul unter den Liedern hervor
gehoben; daß aber über manche Lieder des „Christ
hie merk" unser Saul gar weit mehr als um

Kopfeslänge emporragt, daß minderwertige Me
lodien darunter sind, weiß der Verfasser mit se

i

nem feinen ästhetischen Geschmacke, von dem er

so oft Proben ablegt, selbst am besten.

„Rechter Christendank und reicher Gotteslohn"
dem Herrn Verfasser für die beiden Bücher!

Landshut. ?rof. A. Matter.

NuLiea äiviua von vr. K
.

Proske
nun wieder complet.

As/cr erste Band des monumentalen Werkes von
^ Dr. C. Proske erhielt eine zweite Auflage,
deren letztes Heft: Haupttitel, Vorrede und biogra
phische 'Notizen von C. Proske (aus der I . Aufl.),
— die Biographie Proske's von Dr. G. Jakob
und Vorwort zur zweiten Auflage mit wichtigen

Zusätzen zu den Biographicen der alten Meister
von F. Haberl, unlängst die Presse verließ.
Tie 2. Auflage des I. Bandes der >IuLioa

Divina bietet statt der III., IV., V., X., XI.
u. XII. Messe') der I.Aufl. aus Gründen leich-

>
)

Temmich wurde» die Messen: vis» Skmvri-
Lestur von Palestrina, Ovtsvi "1'oui und kuisqns
z'si peräu von Orlsvd« öi I^ssso, die Messe von

terer Ausführbarkeit und höhern innern Gehaltes

sechs andere Messe», welche schon seit vielen Jahren

in dem Repertoire des Tomchores und des Stifts
chores U. L

.

F. zur alten Kapelle in Regensburg

sich eingebürgert haben. Sämmtliche 12 Messen

sind vierstimmig.

Eine kurze Charakteristik derselben gebe ich in
den folgenden Zeilen:

I. Zlisss. „Lrevis" von Üiov. kisrlmgi <Z»
?s.Iestriv» ; eine festlich erklingende Messe voll
Leben, Kraft und Innigkeit.
II. Wsss „iLts iZontessor" von demselben

Meister, ^inbros nennt si
e

„in ihrer krystallklaren

Xnt. I,«tti Und die beiden Messen ?itooi's durch
neue bisher unedirte Werke ersetzt.
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Durchsichtigkeit äußerst schön". Über diese Messe

Hat
der Unterzeichnete eine Analyse veröffentlicht

im Cäcilienkalender 1381 unter „Meditationen über
die Polyphonie der alten Schule".
III. Ais«» „Sins Komins" von demselben; eine

stimmungsvolle und wirkungsreiche Composition,

klar und natürlich in der Stimmführung trotz des
häufigen Übersteigens der tiefern Stimme über die

nächst höhere, ja gerade dadurch von ganz eigen-

thümlichem Reize.
IV. Msss, ,^,»uäs. Sion", deren Motive ?isr-

lui^i der Fronleichnamssequenz entnahm; diese

Messe is
t

nicht schwer auszuführen, und hat einen
feierlich-freudigen Charakter.
V. Zliss» „Zssu, nostrs, reckempti«'', wieder

von dem prinosps mu«i«»,s, eine an Schönheiten
und tief ergreifenden Stellen reiche Messe in der
phrygischen Tonart.

Diese fünf Messen gewähren uns schon einen

Einblick in die Compositionsweise des großen

Pränestiners ; si
e

zeigen uns seine elegant g
e

formten Melodien, die er i
n

staunenswerther

Beherrschung der musikalischen Satzformen zu

einem einheitlichen Kunstwerke verwebt, indem

er si
e in feinfühliger Weise bald gleichzeitig, bald

imitirend, bald zwei, dann drei und vierstimmig

auftreten läßt, bald einfach und kindlich fromm,

bald wieder mächtig aufsteigend, die scheinbaren

Gegensätze aber immer in zartfühlender Weise

vermittelnd. Daher mag es kommen, daß man

diese Compositionen immer lieber gewinnt, j
e mehr

man si
e

studirt, je öfter man si
e

singt und hört.

VI. Ickisss, „yuarti tooi" von Ib.. Ii. gs, Vit-
tori». Mit Recht schließt sich diese Messe a» die
fünf vorhergehenden Palestrina's an : Vittoria stand,
wie Proske sagt, unter allen römischen Zeitgenossen
Pierluigi's diesem durch Geistesadel am nächsten.
„Arbeit und Gebet, Genie und Demuth durchdringen

sich in diesem Meisterwerke zur vollendeten Harmo- ,

nie." (Prosce im Vorwort zu dieser Messe.) Und
Ambros sagt von Vittoria: „Man erkennt an die
sem Avilaner den Landsmann der hl. Theresia von
Avila, deren liebeflammendes Herz in mystischer
Glut brannte." Um die praktische Ausführbarkeit
dieser schönen, mittelschweren Messe zu erleichtern,

sind einige Sätze von einem Anonymus beigegeben.
Wenn auch diese Sätze durchaus nicht an die Höhe
Vittorias reichen, so wird doch mancher Chor da
für dankbar sein, daß die Messe nun auch ein
vierstimmiges ^nus vsi enthält, da das einzige
^,Fvus vsi der ersten Auflage ein fünfstimmiges
mit zwei Sopranen ist.
VII. Nisss, „Srsvis" von L.. tZadrisl!; steht

zwar nicht auf der Höhe Palestrina's und Vitto-
ria's , erfreut sich aber trotz mancher rhythmischen
Schwierigkeiten großer Verbreitung auf unser»
Kirchenchören.
VIII. Ms»», „vixit Zilsris." von Haslsr stellt

keine hohen Anforderungen an den Sängerchor.
IX. Uisss, „(Zuinti ton!" von Orlsngns I^ss»

eus is
t

unter dem Titel: killons, pillon« lor^s den
obengenannten Sängerchören gar wohlbekannt. Sie
klingt sehr feierlich, hebt und senkt sich so zu sa

gen von selbst. Die letzten vier Takle des OrsSo
müssen rhythmisch und dynamisch stark abnehmend I

vorgetragen werden, — wie ja auch der Gang der
Harmonien absteigend ist, — um nicht an würde
vollem Ernste Einbuße zu erleiden; die beigegebene
Abkürzung am Schlüsse des Slori« aus einem
Münchnercoder is

t

sehr empfehlenswerth.

X. Niss» „I^suästo Dominum" von demsel
ben, is

t

eine der interessantesten von den vier

stimmigen Messen des großen Niederländers. Ihre
Ausführung erheischt einen bessergeschulten Chor
als die vorhergehende und gutes Stimmaterial;
dann is

t

aber auch die Wirkung eine glanzvollere
und großartigere. Der Ranm erlaubt es nicht, in
die Details dieser Composition sich einzulassen.
Haberl's Vorwort gibt wohl den richtigen Schlüssel
zum Verständniß derselben. Wenn einmal diese
und ähnliche Messen einem Chore einstndirt sind,

brauche» si
e

für weitere Ausführungen keine b
e

sondere Mühe mehr, si
e

sind so tief eingreifend
in unser Seelenleben, daß ihr Eindruck nicht so

leicht verwischt wird.

XI. Ni«s» pro öskunstis von ÄlsttK. ^sols
kann von Männerstimmen, oder, besonders um die
Terz erhöht, von Alt mit drei Männerstimmen recht
wirkungsvoll gesungen werden. Die Beigaben von
Oa22»,ti nnd ?r. (Znerrsro ermöglichen die mehr
stimmige Ausführung des vollständigen liturgischen
Requiemtertes.

Unter XII endlich ist ein leicht ausführbares Ks-
quiem von einem unbekannten römischen Autor, wel
ches in harmonischer und rhythmischer Beziehung den
Leistungen und Wünschen der meisten Kirchenchöre
entsprechen wird, ohne im Neigen der eilf übrigen
Messen jenen fremdartigen Eindruck zn machen,

welchen das Pitonische Rsqniein bewirkte.

Nun wurden allerdings schon bei der erste»
Auflage der Klu8ioa ctivin» maiiche Bedenken
gegen die Art und Weise der Redaktion dieser
und anderer Werke der Alten geäußert. Das
erste betrifft wohl die Transposition. Um

nämlich eine bequeme Stimmlage und gute

Klangwirkung zu erzielen, müßen einzelne der

Messe» dieses Bandes, wie überhaupt viele

Compositionen der Alten, höher oder tiefer into-
nirt werden, als si
e im Originale stehen. Der

Herausgeber der oben angeführten Messen wollte

den vielfach ausgesprochenen Wünschen in dieser
Richtung entgegenkommen, und ließ die II., III.
und IV. in jener Tonhöhe drucken, welche sich
bei den oftmaligen Aufführungen im Regensburger
Dome als die geeignetste erwiesen hatte. Es wur
den jedoch bald Stimmen dagegen laut, da Orgcl-

stimmung, Größe und Akustik der Kirche, die Fest
zeit, ja selbst die ,Sängerzahl und der jeweilige

Zustand der Singstimmen für die Intonation maß
gebend sein können. In richtiger Würdigung dieser
Gründe begnügte sich der Herausgeber, von der

fünften Messe angefangen nur im Vorworte die

wünschenswerthe Transposition anzugeben. In der
Wirklichkeit is

t das Transponiren viel leichter, als

es sich der Unerfahrne vorstellt, besonders das

Transponiren in die Ober- oder Untertcrz (Vgl.
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des Unterzeichneten V»oe mecum für Gesang
unterricht § 24 und den Artikel über das „Schlüssel
system" der Alten, Cäcilienkalender 1882).
Mit dem Transponiren innig verbunden is

t

die Kenntniß des Schlüsselsystem's. Ja,
wenn man einmal dieses Stück aus der Elemen

tar - Musiklehre sich gründlich ansehen wollte!

Es müßten alle Vorurthcile fallen gegen eine
Sache, welche unsere singende Jugend sozusagen

spielend lernt und immer fort ausübt ! Es se
i

mir

erlaubt, auch hier wieder auf oben zitirtes Vs,6e

meoum (Z 5
) und Kalenderartikel hinzuweisen.

Ein weiteres Bedenken richtet sich gegen die

Partituren mit vier, fünf und mehreren Liniensyste

men. Für gleichzeitige Stellen und einfache Kom
positionen genügen allerdings zwei Liniensysteme.

Aber wirklich polyphone Compositionen, in denen

jede Stimme als selbstständiges Individuum auftritt
und in reger Stimmlebendigkeit mit den andern

in Verkehr tritt, würde» ihre Klarheit und

Übersichtlichkeit auf nur zwei Systemen einbüßen.
Es würde z. B. der Anfang der herrlichen
Messe „sine nomine" von ?ierluißi auf
zwei Systemen folgendes Gesicht zeigen:

- ri-s s > lei -

- ^>55? «-S^M^Z^S ^—^^-^
lei » sov,

sov, >ris s-

Man betrachte dagegen diese Takte in der

vierzeiligen Partituranlage und man wird die

Vorzüglichkeit dieser Disposition auf den ersten
Blick einsehen. Das Lesen derartiger Partituren
jedoch wird durch Übung erlernt, indem man vor

erst je zwei Stimmen (Sopran u. Alt, Alt u.
Tenor, Tenor u. Baß), sodann drei und endlich
alle vier Stimmen lesen lernt,, wozu das Spielen

der Stimmen auf einem Tasteninstrumente der beste

Behelf ist. So progressiv fortschreitend gelangt
man auch zum Verständnis; der Partituren.

Endlich vermissen Viele ungern die modernen

Vortragsbezeichnungen, vorzüglich Tempo und die

dynamischen Zeichen. Allerdings mag es gut
sein, dem ganz und gar der Sache Unkundigen
mit derlei Bezeichnungen zu Hilfe zu kommen.

Für denjenigen aber, der die Alten versteht, der

si
e

richtig aufzufassen gelernt hat, der Cboral
singen kann, der das nothwendige Verständniß
der kirchl. Liturgie besitzt und der das Festleben
der Kirche mitlebt, für den sind die Vortrags
bezeichnungen zum Mindesten übcrflüfzig, wenn
er sonst musikalisch beanlagt ist. Wer diese Er
fordernisse hat, der kümmert sich nicht viel um
die Vortragszcichen , — der liest den Vortrag
aus der Composition an und für sich heraus;

demjenigen aber, dem obige Eigenschaften fehlen,

helfen alle möglichen Vortragszeichen nicht viel;
und selbst wenn er si

e

noch so genau einhält,
wird der Effekt doch nur äußerlich und seelenlos

sein. Dazu kommt noch der Umstand, daß der

artige Vortragsbczeichnungen immer nur relativ

zu nehmen sind. Nur zu häufig werden diese

Bezeichnungen in übertriebener Weise aus

geführt, wodurch oft die schönsten Stellen gründ

lich verdorben werden; besonders bei Direktion

der Alten sollte man sich vor diesem Fehler nicht
minder hüten, als beim Vortrage des Chorales.
Man soll das Natürliche nicht in's Unnaturliche
verkünsteln. Endlich kann es nicht geleugnet

werden, daß manche Stelle verschiedene Auffassung

zuläßt. Gründe genug, die Vortragsbezeichnungen
bei Edition alter Werke gänzlich wegzulassen. —

Durch Erscheinen der 2. Aufl. des I. Ban
des der Hlu8ios, 6ivina von Proske is

t

dieses

großartige Werk wieder komplet. Die Verlags'
Handlung bietet nun die vier Bände der Uusie»
äivina und zwei Bände des 8e1eet«8 novns
für den Preis von 40 Mark an, mit sömmt-
lichen Stimmen (einfach) aber um 60 Mark, ja

si
e

gewährt noch Termine zur Abzahlung dieser Be

träge. Wenn man bedenkt, daß das sehr schön aus

gestattete Werk in Partitur und Stimmen 4810 S.
Noten- und 178 S. Textdruck für Vorbemerkungen
(für praktische Aufführung des Inhalts, wichtige
bibliographische Notizen, ästhetische Bemerkungen,

Biographie Proske's u. s. w.) enthält, öic Seite

splendiden und deutlichen Notendruckes demnach

nur wenig über 1 Pfennig zu stehen kommt, so hat

man wohl Ursache, den Preis beispiellos billig zu

finden. Möchte doch dieses Vortheilhafte Aner

bieten der Verlagshandlung, dem Werke Carl

Proske's, der Klusios, äivina, den Weg bahnen

auf viele Kirchenchöre und in noch mehr Studier

zimmer !

Regensburg.

Michael Kaker.



Vivin» sive ?Ke«äurus ooncenttium s electissiiiioruiu
«Wiii oultui äivjv« totiu8 aoui zuxta ritum 8. Lcelesise eatk. inservievtium,
alz excellentis8imi8 superioris sevi ivusiciL, r>uWeris Iiäiiiioiliois compositorum,
<z««8 e ooZicibns «riginalibus tam e6itis <?us,m ive6it,i8 g,c?eursti88illie in z>ärbi»
tioriem re6acto8 eäiäit Lar«Iu8 ?r«8,Ks. ^UNNS priMUS.
(Unter Ser Le^eiedouvg „^vvus I" „Erster ^aKrFävg" sivS kolgevSe LävSe «usamme»-

^eissst, veleds mit Sem seleetus vovus Nissarum in ?artitur uvS eivtaekev stimmen
HK., «bve Stimmen »der ?u 40 AK. uvgebuvSev abgegebev werSev. soliSe praktisebe Liv-

dänSe in OKsgrinleSer verSen pro ?artiturev-LanS kür 4 AK. nett« geliefert.)

^ostivi,PIO.0.?it«lli,PIO.Li«rSi, H^»»ns prlmv8. lomus I. liidsr Nts» ^5 <
ö
>

»»ruM. 12 vierstimmige Aessev.

1
. Aissa „brevis" von ?alestriua. ?art. — 90

stimmen — 40
2. „ „Iste eovkessor" v. ?alestriva.

?»rtitur 60 ^. — stimmen — 33
3. „ „sive vomive" von ?alestriva.

kartitur 6« L,. — stimmen — 40
4. „ „I^auSa8i«n"v,?aIestriva. ?art. — 70

stimmen — 40

5
.

„ ,,^esu v«stra ReSemptio" von
?slestrina. ?art. 7« L,. — st. — 40

6. „ „^usrti ?«vi" v. I/. Sa Vittoria.
?srtitur 7« L,. — stimmen — 40

7
.

„ „brevis" von Oabrieli. ?art. — 70
stimmen — 40

8. „ „Dixit Aaria" v. ^
.

1^.Lasier.
?art. 56 — st. — 3«

8. „ „^uinti ?ovi" von OrlanSo Si
Dass«. ?art. 48 L,. — st. — 3«

10. „ „7_,auSate Dominum 6s eoelis"
v.Orl.SiDasso. 7?art,64L,.— st. — 3«

11. „ „pro Dekuvetis" v. Aattb. ^sola.
?artitur 9« H. — stimmen — 60

12. „ „proDekuootis". ^ut. uvbekavvt,
?art!tur 88 ^. — stimmen — 6«

Die ?srtituren 8ämmtIieKer «wölk
Aessen in einem LanS gebunSev mit
vumerirten sigväkelv 12 —

^»»U8 priMN8. 1»MN8 II. I,!d«r Notst»
tornm. 4". ?artitur. 14 4«

^ ^

Lill^eIstimmev,

aeKt Lette 8 7b

Ivbalt ist kolgevSer:

I, Aotetten kür Sie LIeit von ^,Svent vis
LI. Dreikönigsfest. 23 Numero von:
PI 5

,

,7
.

?ux, PI ^
.

UanSI, PI N. Oar-
Sos«, PI ?«mveo Oavvieiari, PI ?a-
lestrioa.' PI O. N. «avivi, ^11r. D. Sa
Vittoria, PI O. ?ort», PI O. lurivi.Iii 1^.Narev^io, PI Oiemevs von 7?apa,

^
1
1

Oostavtivi, ^1^RuS. Si I^asso.

2
.

Klotettev vom LI, DreiKSviKstests bis
Ostern. 21 ^umerv vom ^ D. Na-
ren^io, ^ 5

. LsvSI, ^7^Orl. Si Dass«,
s21 Vr. ^,iekioger, ^ ^so. Ss Xsrle,

^
1
Z

«. Oroee, st
^
>

A. OarSos«, ^ 0.
VeeeKi, ^1Z^1, searlatti, ^1 ?̂alestriv»,
I^y A. ^sol», D. S«, Vittori».

3
. Vov Osterv bis ?roole!edvam, 21 ^u-

merv vov i ^ knlestrinn,, ^2 ?̂el. ^ve-
rio, s2Z ^oSr. Uabrieli, s3Z 0rl. S

i

I^ssso, D. Aarevxi«, j^
l^

tt. Sroee,
M <Zr. ^iedinger, ^1^^r. ?urivi, ^1^

^
.

LänSI, ^1^ 6. U. Oäsini, l^y »r.
^Ilegri, ^1^ ^ga^ari.

4
.

Vov ?r«oleiekv»m b
.

Iet«tev sovn-
tkA naeb ?vvA8teo, 21 Znimern vov:

1 20

I 10

1 1«

III ». Oroee, fl^ «. ^. Lervabei. ^

Ssbrieli, j^l^ ^. c'ostavtivi, ^1^?.

^ D. S«, Vittori», siZ Orl. Si Dasso.
?ur Sie Lauptkeste Ser LeiÜKev vom
30. ^«v. bis 10. ^UK. 23 ^umsrv vov i

fl^ Vittori«,, kslestrina,

^^.
A»>

. M »u
"

?. Ooswotivi, ^ ^verjo^^lZ 0rl^

rev^io, ^ O. ?orta, si^ 5^

,7
.

WnSI,
' Lasier,
RuS. Si I>asso, ^1^

Si Dasso, ^21 Llemens nov ?ava,
^. (ZabrieU, ^

1
^

Iveert«.

6
. ?ür Sie Lauptkeste Ser Heiligen vom

15. ^ug. bis 22. Xov. 25 Humern von i

PI, ?alestrina, s4l ?. L.ver!o, PZ Sg.
Xiedivser, s4l Naren^i«, ^11 ^

. LsnSl,
PI Lai, slZ tt.0.?it«vi, st^vg.(Za-
brieli, ^«.korta, ^y r.D.Sa Vittoria.

7
.

Aotettev av ?esteu Ser Apostel, Aär-
tvrer, LeKevver, .luvgkrauev («omuve
sauetorum) u. k

. XireKveiKe, 28 I^u-
merv von i M ?alestrina, 17^ D. Sa
Vittoria, PZ ^. «abrieli, st

l

<Z.Oroee,

PI ^nerio, ^1ZS. N. Nsvivi, ^1 Ôl.
daseiolivi, PZ D. Aarev^io, ^1Z 0. ?.
Lrissio, ^1^0. Vevebi, ^1Z Lai, ^1^
^. LsvSI, »1, Ineert«.

1 2«

1 30

1 2«

8
.

^nkavg vov Notetteu Kir versebieSene
leiten Sss XireKenjabres. 18 ?1umern
von: p^ ?alestrina, s^ll Orl. Si Dass«,
l1> D. Sa Vittoria, j^ll ?. ^veri«,

p
Z

5
. D. Lasier, PI O. Veeedi, PI

O. Oroee, pl L,. Oostavtivi, PI O. 0.
?itovi, PI svarlatti. 75

^»QN8primu8. 1?0IUN8III. pssImoSism,
«sgnUIvst, llxmuoSlSW et 4uUpd«»»»
L. H. V. eompleeteus. 4°. ?artitur. 12 —

lAv^elstimmev 5 Lette. 9 —

Ivnalt ist kolgenSer:

1
. ?a!sib«rS«ni von : PI D. Sa Vittoria,
P«I 5

.

^. Lervadei, P35I Oaes. Se
^aebarüs, ^481 DuS. ViaSava. 1 80

2
. DurvKKompooirte ksalmev von: PI

OKr. Demsntius, ^11Oaes. Se ^aedariis,

PI D!S. Orti«, PNOr. ?urivo, PI ?el.
^verio, PI Lerv. ^anivo, PI K. Oio-
vanelli, PI 0. ?itoni, PI ^. 5. ?ux,
PI Iveerti.
Aagviöeat iv Sev 8 HireKevtöven von :

8
1 ?r, suriavo, PI OrlavSo Si I,asso,

1 ?alestriva, PI Zlorales, PI Orti?,

I ?el. ^verio, PI I,uea Äareo^io,

II ?it«vi, PI ?ux
Lvmvev tur Sie Kauvtsäebliedstev ?ests
vov: PI ?el, ^.nerio, ^?I ?aiestriva,
PI Vittoria, P

I ?it«vi, PI Oasivi, PI
Orti«, ^11 suriavo, p

l
>
s.

D. Lasier,
PI LiorSi, PI Iveert«
Die mariav, ^vtipb. von : PI suriao«,
PI ?ei. ^.osrio, P2I Or. L,i«Kinger,

'21p> ?alestrina, PI Orl. Se Dass«, PI
Oost. ?orta, PI?ux, PI Orti«, PI Dotti

2 6«

2 —

1 6«

1 60



^n»u8 krimus. ?omu» IV. Udsr V«»> ^« ^,
«srttllUS. 4°. ?»rtitur. 1« 5«

Iüiu2slstimmeu 6 Helte 8 70

IuK»It ist tolAeuäer:
1. Die I,eilieu8Aesediouts ^S8v OKristi ll»ek
ileu vier Lv»vAeliell von: ^ Suri»u» — 90

2. Die I>»meut»ti«ueu kür clie <lrei loteten

?»KS iler OK»rv«eKe vou: ^9^^. ?.
^. ?»Isstr!ll» — 90

3. Die Respousorieu 2ur >I»tutiu äsrärei
leteteu öksrvvoeKsut»Ae von : s6^Oroee,
l9l I.. Vi»,l»u», PI ^«ilo, ^l^j?err»ri«,
U .1. «»Ulli, s18l I.. g» Vittori» 1 8«

4. Verseuie<leueOk»rv«ellell^es»uAe (Ai-
serere, Leueclietus, Improperiev, .^äo-

r»mus) voo: ^ ?»Ie»triv», ^1 ?̂. Oeo-
tiee, ^11O, lll. kf»uiui, j^3 1̂^.Vi»g»u»,
5, »»ucll, ^ll Or. ^uriui, ^-

vtteucl»!, p^ S, Uuilietti, ^1 V̂ittori»,
v. 0rti2, O. «. ?itoui, ^1^S.

^. Seruabei, ^1 ?r. Kosselli, slZ 0rl.
Si I,»sso, I^

l)

?. ^Aostiui ^
1
^

luesrt« 2 10

I^»urer»uisede I>it»ueiell voll: ^11 Or.
°, m ^.
^F»2-

2»ri, ^1^O. Liorgi, ^l^jOr. ^ueuillo,
^ ?»Iestrill», ^1^O. Vietorillus 1 50

6. 8t»d»t m»tsr, ?e Oeum, ?»ter voster,
^.ve Zl»ri» von: sll Or. ^iekiv^er,
^ ^A. ^A»22»ri, Vittori^, sll 1^.
?»m!o^er, ^1^?r»lle. ^llerio, ^ I>,
Orti2, >y ^

.

H»ll<II 1 5«

8eleetns novus Zlisskrni» superioris »evi
^uetorum, Mxts, eoilioes oriAiu»Iss tum
m»uuseripto8 tum impresso» säit»rum.

^ivuiuAer, s2^ Orl. äe I,»8so,
<le ?«ss», ^1^. ?iuetti, >^

Voe.

vou:

^«ei Lävkls mit 16 Assseo tur 4, 3, ^

6 uuä 8 Stimmen. Partitur. 21

lukult ist tol^cmäer:

1
. Aiss» Vglli spovs» OKristi, IV Voe,

voll: ^
,

?. ^. 6» ?»lestriu»

2
.

„ Vor le tue f«r2e »<Iopr», IV Voe.
vou: ?el. ^,uer!o

^u»I ünll«, iittöllg« a glorios«,
taillä, V Voe. v. : Orl. gi I^»sso
^ssumptä est, VI Voe. voll:

^
.

?. ^, ?alestr!ua
Kimile est re^vum, IV
vou: I,. <ia,Vittoris,
Viäi sveeiossiu, VI Voe
I.. äs, Vittor!»

super Voees uiusieäles, VI Voe,
vou: ?. Lurisu«
(sille llouüve), VHI Voe, vou:
^s, I>, Iläsler

0 <zusW Klori«suiu, IV Voe.
vou: I,. ää Vittor!»
8! bous, suseepiiuus, V Voe.
vou: ?. ?. ?ii,eiotti
lo gie trikulirtiouis, V Voe.
vou: Orl, ä! ^sssa
Dum eompiereutur, VI Voe.
vou: ^, ?. ^V. 6», ?alestriuk
>'os uutem, IV Voeum vou:
?. 8uri»u«
?r«,Ke ine post te, V Voe. vou :

I.. Vittori»
?»ter «see» vi, VI Voe. vou:
^. lZadrieli
?ro Oetuuetis, VIII Voe. vou:
Vor. Veeedi

8
.

S
.

10.

II.

IS.

IS.

14.

IS.

1«.

,5

10 20

4«

5,,,

6<>

Hüter lisr Le^eieKuuuK ^uvusll. (Zweiter ^»Kr^»uA) siuä iu iiuulieker ^uoräuuuK
IuK»ite8 vis Keim erstell ^»urZullA llsekfol^euäs Lompositioueu vervKeotliedt woräe«, veloke
sieu vom ^uuus I. üääurek uutersekeiäell , ä»ss vor^uAsvöise ^VerKs mit mekr »Is 4 Ztinunsll
«ur ^„»>vadl Kameu, uml ck»»s ckie ein^elusu Aessev (?»rtitur uuä veliediKg Stimme») s,uek
einzeln »vAgFedeu verdeu. I^Kr giejelli^eu Numero, «u geoev bis z'et^t uoeu Lillnelustimmeo
kekieo, vveriieu liieselbeu uaedträFlieK ersekeiuev.

2
. Ilekt. 1« Zlotetteu üu 4
,

5 u, 6 Stim- ^
S
,

meu v. O, ?«rt«, <Z»br!eIi, ^
,

llauöl,
^. Olociieusi, ^

s.

?. ^. ?»Iestriu»,
VeräouK, I,. llareutio, L. ^»llivi, ?.
Neun» u. I>. ä» Vittori». ?»rt. 1 «0

3
. Reit. 8 Aotettell xu 5 u. 6 stimmell

vou 1^,,Vittori», O. vroee, (Z»drieli,
^. Leillvr, Orl, gi Iiksso, Oiov»lleUi, Or.

^ieKillAer u. ^. ?, ^. ?«Iestriu». ?»rt. 2 40

^nuus ll. Vomus III. Udsr v«spsr»rum.

1
,

Hekt, 5 Vesperns»Imen ?u K n. 6 stim-
meu iu ?»Isvdor>i«u« iiir ZIutterAottes-
teste vou versedivckelleu ^utorso, vebst

A»Allit>e»t voll ^«K. O»dr!vli. ?»rt. 1 SO

2
. Heft, Vesper»« äe Oommuu! >m!u»Aar-

tvris extr» Tempus I'»sed»ie, 4
,

5 u.

6 Ltimmeu iu ?»I»«I>or>I«lle, Vov ^
.

^. Lsru»Koi, ?r. ^uäre»s, I,. Vis-
ä»u», O. Ltemmelius, „ubekauot u.
S. R»tti. ?»rt. 1 3« L,. — St. 1 sc,

^nous ll. I«MU»IV. lildsr Vsspsrtiiiu».

1
. Heft. 4 I,»uret»ll. I^!t«ue!eu 2u 4 u.

5 ,?t!m. IluveK. ^»t., Orl. ,ii I,sss«, iiio,
(Ii Ziel. u. ?ileuo Ooru»22»uo, ?»rt. 1 40

Au»!««, cklvlnaete. ^»»us seonnckus. ^
lomus I. lldsr Mssarum. 4".

1
. dliss» Oet»vi I°oui 4 voe. v. ^
,

N. ^sol».
?»rtit»r 1 —

2. „ ?ro Oekuuetis (Requiem) 4 voe.
vou l'r»ue. ^uvrio. ?»rtitur 1 20

3
.

„ <ju»t»or Voeum v. ^
.

1^.H»sler.
?»rtitur — 80

4. ,. ?u es ?etrus 6 voe, vou ^, ?.
^. ?»Icstriu». p»rt!tur 1 80

5
.

„ ?rn Oetuuetis (Iie<juiem) ö voe.
v. ?K. I>. S» Vittori» ?»rt, 1 6«

6
.

^ .^sevuäo »ä ?»treiu 5 voe. vou

^
.

^. ?»Iestr!u». ?»rtitur 1 60

7
.

^ ?»p»e N»reelii 6 voe, v. ^
.

?.
^. ?»Ie»triu». ?»rtitur 2 40

Stimmen 1 —

8
.

„ ^vteru» OKristi muuer»" 4 voe.
v. ^
.

?. ?»Iestriu». ?»rt. 1 60

Stimmen — 60

^nuns ll. Ismus II. Iiidsr »otött«rum.

1
. IZekr, 6 Notetteu 2v 4, 5, S u. 8 Stim-
meu v. l'nseiolilli, I'el, .^uerio, Orl, ili
I,»sso, ^«»uuelli, Vittori». ?»rtitur 1 40



Personen- und Sachregister

zu den zehn Jahrgängen des Cä'cilienkalenders '876—1885,

Vorbemerkung, Die römische Ziffer bezieht sich ans den Jahrgang, z. B. 1-1876, V— 1880. X— 5885?
die arabische auf die Seitenzahl.

A.
Abbach III 64 (Fughette über).
Abraham a St. Clara III 69, V 76.
Accent in der latein. Sprache VIII 66 f.
Adam de la Hale IX ö.
. von Fulda VI 4.
Adelung X 54.
Adhelm Hl., Bischof der Westsachsen II 47.
Admont (Kloster) III 32.
Adventsonntag (Meditationen) VI 46.
Adoramus (Composition) III 31.
Aegidius Job. Zamorensis VI 3.
Agenda X 23.
Ailredus, Abt. v. Rival II 53, VIll 34.
Akkord V 52.
Aktenstücke, 3 über Palestrina IV II.
Albero v. Köln VIII 2.
Albertus der Große VIII L.
Albizzi Barthol. aus Pisa X 37.
Alkuin IV 59, VII 2«.
Almachius, röm. PrSfekt l 39 ff

.

Ambros Aug. Wilh. II/VI u. 14«, IV 14, 41,

V 20, VII 11, 17, 13, 43.
Ambrosianische Gesänge VIII 17.
Ambrosius Hl. III 15. IV 53, VII 3, VIII 19.
Andacht VII 12, 19. 37, X 23.
Angelus Silesius VII 30.
Anglikaner V 73.
Angoulsme, Mönch von V 18.
^nimu«<:iä Kmv. IX 33.
Antiphon III 12.
^ntipkonsrium I 49, 52, II 35.

von Montpellier V 23.
v. St. Gallen IX 36.

Aphorismen über Kirchenmusik I 27.
Apokalypse III 13 f.

, VIII 39.
Apollinaris Hl,, Basilika in Ravenna II 45.
Approbationen püpstl. für die Choralbücher IX 58.
Arcadelt IX 33.
Archäologie IX 57.
Archiv v. St. Peter X/IV.
Aribo IX 36, 39, 41.
Aristides Quintilianus IX 41.
Aristoteles V 5 f.

,

27, IX 8
.

Arithmetik I 49.
Arx ?. Jld. d

', Bibl. in St. Gallen V 22.
Arzneien zur Erhaltung der Stimme I 12.
Aesthetik VII 1, 16.
Aesthetische Studie VIII 1 ff., IX 1 ff.. X 1 ff.

Aesthetisch.Schöne das V 51.
Assisi II 36.
Athanasius VII 3.

Auerbacher Ludw., Noviz in Ottobeuern VII 77.
Auferstehungsfeier am Charsamstag X 27—36.
Aufführung mus, I 24.
Auffassung, kirchliche i

n der Liturgie V 62.
Aufgabe der Musik X 43.
Auge, das innere, (Gesicht) V 82 ff
.

Augustin, o du lieber I 102.
Augustinus der Heil. IV 43, 53, V 19, 48, VI
Haberl. K. M. Jahrbuch 188«.

5
,

8
. 9
, VII S, 19, 62, 65, VIII 33, 36,

38, 50, IX 9
.

Aurelianus Reomensis VII 2«, IX 41.
Ausarbeitung, technische V 35.
Ausdruck der Sprachmelodie V 63.
Ausführung im Gesänge V 51.
Autor des Siö5 irss X 36.

Bach Seb. VII 39, 41.
'

Badzimmer der hl. Cacilia IV 35 f.

Bäder, römische I 46.
Baini Jos. II 36, IV 9

,

13, V 63.
Banchieri IX 32.
Baronius IV 3«.
Larrs ^,nt. und I^eonsrä« IX 33.
Basilika in Trastevere IV 23.
Basilius IV 53, VII 3.

Becker C
.

F. X 54.
Beda Mönch in Vearmouth II 47.
Bedeutung des kirchl. Volksgesanges V 31 f.

Leckos Dom. ?. ?rg,o« III 53 f.

Beer Job. X/VI, X 69 folg.
Beethoven Ludw. van V 61, VII 39, 41.
Behandlung des Textes VII 42 ff

.

Benedikt XIV., I 33, VI 9, VII 6 f.. 13, IX
46 ff., X 29 f.

Bentivogli Bolognesergeschlecht der IV 39.
Berlioz Hector I 64 ff

.

Bernhard Hl. VI 11.
v. Chatenet III 26.

Bertalotti Angelo VI/VI.
Berthold Prediger in Regensburg VII 25.
Bestimmung des Volksliedes V 34.

Ie Louf französ. Gelehrter X 52.
Beuron Kloster II, IV.
Bewegung im Gesang V 52.
Bibliothek Proske's II 32. 38, III 4.

LibliotKee» ^vgelioa V 2«, 22.
Bilder lebende V 8.

SineKois Lsiäius IX. 22.
Binterim VII 17.
Bisping III 9.

Loilckieu II 63 f.

Bollens VII 33. 35 f.

Bona Cardinal VI 16. IX 47.
Bonaventura Hl. IX 6

.

Botticelli Sandro, Maler V 59.
?. Bosio gelehrter Jesuit IV 35, 38.
Brambach Musikschriftsteller VII 17.
Brant Seb. VII 27.
Braun v. Speichingen Iii 57.

. v. Ubthal X 41.
Brendel Musikschriftsteller VI 2.

Breve päpstl. (1870) VI 9.

Lröviärimn musioum IV 63.
Briefe über den europäischen Kongreß zu Arezzo
IX 57 ff

.

Brief Proske's III 1.

Broschl Carlo, Farinelli, Sänger III 25.
Brück VI 27.

13



Personen- nu« Sachregister

Brusttöne II 57.
Bugenhagen IV 63.
Burgos, Paul von VIII 50.
Bußler Ludw. VI 36.

C.
Cacilia hl., Leben, Wirken u. Leiden I 33—48.

Verehrung n. Verherrlichung II 42—53,
III 26—30, IV 28-38.
Gebet (Gedicht) IV 67.
Leben u. Leiden (Dichtung) V 10—17.
Ableitung des Namens V 3«.
v. Rafael IV 39—43, V 3«.
Gesang- und Gebelbuch V 57.

„ »kmtt« VI 56—61.
„ amerikanische VII 11.

cäcilianisch V 23.
CScilier Geschlecht der I 33.
Marius III 72, VII 5.
Cafsi Fr. III 25.
Cajetan Cardinal VI 3, X 5 ff.

Caldarium III 27, IV 33.
OsIeiKwrium V/III.
Calixtus II 42.
Calvisius I 1, VII 29,
clu «snsö X 77, 35.
csutus IX 37,
„ regpons. III 15.
„ planus X/VIII.
ospellä Martini VIII 79.
(Äpitulum, «äpitellum VIII 82.
lÄpelletti VIII 79. f.

Carivari III 59, 62.
Carmagnola III 25.
Casciolini Cl. V/VI.
«assiänus VII 5.

Cassiodor VI 3. 19, VII 20.
?. Castellani X 29.
«eneerraclä span. Katzenmusik III 59.
Charakter älterer Musik III 1.

«däi-aväll, Olmrivuri III 59.
Cbarsamstag VI 49.
Cherubini IV 49 f.

«Keve Lmil VI 69.
Chiavette VII 31.
Cbolet II 54.
Chopin I 64 ff

.,

103.

Choralgesana III 4«, V 36, VII 13 f., VIII
27 ff., IX 65.

Choralgesang modulirter VIII 24.
Choralgesang röm, VII 1 ff.

,. seine Ausführbarkeit VIII 32.
., seine Aufgabe. Bedeut.u. Wirk. VII I.

„ Cbarakier desselben VII 11, 18 f.

., Eigenschaften VII 6.

,. Grundgesetz dess. VII 11.

„ Katharsis VII 16.

„ materielle Elemente VII 11 f.

., Melodie VII 12, 19.
„ Pflege VII 47 f.

„ Rhythmus VII 12.
„ „ Schwierigkeiten VII 52 ff
.

„ Vortheile VII 47.
Choral und Liturgie VII 11, IS f.

Choralresponsorien VIII 23.
Choralverein V 24.
.Choral und Nichtchoral" (Satire) IV 67.
Lbordirigent I 16.
„Chormeisters Trost" (Geb.) IX 96.
Chromatisch und diatonisch VI 37.

Cbromatik X 13.
Chrysostomus hl. X 19, VII 5.

Cicerchia Petr. IV 8
.

Cimabue Maler III 26.
Clarer Theo. VII 77.
Clemens VII. Papst X 24.
Clemens VIII 30, 33.

v. Alexandrien III 12.
„ von I^kma, Komponist IX 28.

Clement Fel. VI 8, 19, VI1 11, 18. VIII 41. X S1.
Codex der BibliotK. Angelica V 20, 22.
,. von Montpellier I 56. IX 20.
„ von St. Emmeram IX 37.
Ooemeterium Oalixti II 42.
Componist, wahre VII 71.
Kompositionen Joh. Georg Mettenleiters III 5.

„ des üies ir« III 45.
Compositionsweise Guidos v. Arezzo I 58.
Concert in der Kirche VII 29.
Concil zu Aachen X 9

.

Basel X 29.
Lateran IV 62.
Toledo IX 51.
Trient IV 62, V 2, IX 61, X 29.
Valencia IV 62.

«ovo. provinoisle ^veriiovense V 12.
„ Husoit V 2.

LurcliMl. V 3
.

„ Ooloiiiellse V 34.
„ Remens, V 2.

^olos. V S.

Oon-zregätio 8
. Ii. IV 16.

Kongreß, europäischer zu Arezzo IX 34, 52— 62.
Conrad v. Würzburg VII 5

.

Constitutionen der Apostel IV 58.
Contarini Venetian. Arelsaeschlecht III 25.
Vorbei, Benedictinerkloster III 70.
Corner Prior von Göttweig VII .31 f.

Cottonius VI 3.

Coussemacker Ed. von II/VI, 74, V 19, 23, 46,
VII II, IX 19.

Cousser I. S.. Kapellm. in Wolfenbüttel I 16.
Croup, Halskrankheit II 60.
«ubieuls, der Basilika der hl. CSc. zu Rom II 48.
Cultus X 49.
Cyprian hl. IV 53.
Cyrill hl. IV 53.

D.
Damasus Papst II 43.
DäHou Musikgelehrter V 18, 23.
Dante V 56.
Oeedänteurs IX 2

,

21.

Decret «
. «. «. IX/VII, 52-62.

Denksprüche II 2—24.
De protunciis Kompos. v. Proske II 27.
viseonus ^ok. IV 59 f.

Diaphonie I 58, V 45.
Diatonisch und chromatisch VI 37.
Diction musikalische I 27.
Didaktiker IX 20.
Dies irse IV 48, X 36-46.
„ verschiedene Textauffassungen X 37.

Uebersetzungen X 38 ff
.

Differenzen in den Editionen der officiellen Cho
ralbücher IX 59.

Diodorus III 15.
Diöcescmsynode v. Köln IV 63.
Diöcesangesangbücher VII 32.
Discantus IX 2

.



für «Sc, Kai. 1876—1883. »9

Discurse, musikalische X 6>— 7S.
Disposition der Orgel zu Weingarten III b3 f.
Dissonanzen IX 2,
Distinktionen des Chorals VII «3.
vootring, pro xueris eoolesi« ?äri8iensis X 16.
Dogmatil VII 1, 16.
Dom zu Gr«, III 36.
Danner X 54.
Dominikus Hl. II 54.
Donalello Bildhauer IV 38.
Donius Job. Bapt. V 22.
Dragoni v. Meldula VII S7.
Drama, religiöses X 27 f.

,

36.

liturgisches X 75—36.
Dreher Joh. in Auasburg VII 75.
Ducis Bened. IX 27.
Dufay Wilh. IX 27.
Düsseldorfer ChristianitSt, Statuten der IV 63.
Dursch Aesthetiker VI 1, 2.

E.
Ebenmaß X 13.
Eberhard v. Sar VII 2S.
Heb« d>innoäi« X 44.
Eckhard Meister VII 26.
Edda IV 39.
Editionen der officiellen Choralbücher IX 59.

partituvartige IV 6
.

in Stimmenbeften IV 6
.

Eginhard IV 6«, V 18.
Eichendorff I. von VII 26, 35.
Einheit im Gesang V 50, SS.
„ in der Liturgie X 30.
Lvodirickion II 39.

odorale III S, IX 49.
„ des Navarus X 8.

Engelstudie V SS— 59.
Entstehung des Kirchenliedes V 36.
Ephrem hl., der Syrer V 34.
Ersch und Gruber VII 2.

Eselsfest X 75—«6.
LspaZne ?r. IV 9

.

Ü8tr« ?«etie«-^rW«m<:c> III 25.
„Etüden über Etüden" III 65.
Etymologie über Kirchenmusik V 26,

Eusebius III 1«, 15 f.. VIII 21.
Eustachius hl. VII 72.
Evangelienbarmonie VII 24.
van ^an. III 28. V S7.

Ludert III 23.
Ezechiel V 77. ^

F.
Farinelli III 2S.
Febronianismus VII 33.
Fehler beim Kindergesang V 33.
?ests, O«8t. IX 33.
?6tis ^

. II 67, 74, V/VII, 18, 20, 46, IX 27.
?iesol« L.n«slo clä III 26, V S7.
?illäles I 53.
Fink Heinr. VII 4«, IX 28.
Flagellanten, Lieder der VII 26.
Flammenmanometer III 49.
Flavianus, Priester zu Antioch. III IS.
Flaut! I, Erzählung IX 76—84.
Zleurettes

Art des viseälitus IX 12.
glügel, mein alter VI 47.
Hörtel IV S7, VII 11, 17.
Form, kunstschöne X 12.
Formen der älteren Musik III 2.

rormul« V 20.

Forscher der Musik I 27.
Fortschritt der kirchl. Musik IX 49.
Kranes von Ooelu IX 2

,

5
,

21.

„ von ?sri8 IX 21.
sranz von Assisi IX 6

.

ranziska hl. II 54.
cauengesang IV 57.
xrauenstimmen IV 65.
reiheit im Gesang V 53.
römmigkeit X 49.
mdament der Kirchenmusik (Rede) V 59—65.

G.
Gabler Jos. III 51, S7.
Gabriel! VII 41, Andr. IX 32, Joh. V 60.
Käliv-pariZ-Odeve ihre Methode (Abhandlung)
VI 61-71.

Galin Peter (Personalien) VI 69.
Galuppi III 25.
Kä8varini t^ränoe8L« III 25.
Gedichte VI 20, 51, 52, 72.
Gefallen VIII 7.

Geist des Ritus IV 44.
Generalbahschule X 53.
VI. Generalversammlung des Cäc.-Ver. III 38.
Gerbert Mart. III 9, VI 5, 10, 18, 19, IX 34.
Gereimtes und Ungereimtes VI 4S, 57.
Gero Jan IX 33.
Gesammtausgabe der Werke Palestr. V 66—71.
Gesang V 31, 32, IX 16.
„ beim feierlichen Hochamt III 14.
,. gregor. I 27. IX 1, 46, 48, IV 49, V 60.
, der hl. Cacilia III 3«.
in der Landessprache IX S1.

,. mehrstimmig X 8.

„ Moysis III 7«.
Gesangbuch das Corner'sche X 40.

Mainzer X 40.
Münchner X 46.

„ Paderborner X 41.
„ Straßburger X 41.

der Maria Theresia X 43, 4S.
Geschichte eines deutsch. Ges. VI 21—36.
Leiientritts X 43.
Melodien X 41.
rheinisches X 44.

„ V 36.
Gesanglehre XI. Jahrhdts. I 56.
Gesangverein V 38.
Geschichte der Musik X 48. II 62.
Geschmack des Publikums VI 54.
Glaube bei der kirchl. Musik IV 42.
Gliederung der Sprachmelodie V 63.
Göhl F. Honorar II 75.
Görres G. V 10.
Göthe IV 43.
Gothische Bauperiode VIII 3.

Gottesdienst V 33.
Gombert Nicol. IX 27.
Goudimel Claude IX 33.
Srackuäle Brüssel X 38.

Koirmnum, O«In X 42, V 24.
„ pro I?ö8t« 88. eorcki8 ^68«, Kompos.

v. Mich. Haller I 29.
Graz III 30-44.
Grazer Kirch. Schmuck VI 11.
Gräber, der Mart. Tiburtius u, Maximus I 44.
Gregor Fr. Chr. II 7. 19, 38.
.. Papst I 49, II 45, IV 41, S9.
„ v. Valencia VI 7, 8, X 8.

13'
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Gregor VII. II 53.
Gregorianischer Kirchengesang II 34, VIII 27.
Grenzen der Musik IX 16.
Griechen I 49.
Griechenland V 26.
Gueranger II 42,VI 23,VI18, 1/VI,VIII 39.11 11.
Guerrero Franc. IX 33.
Guido von Arezzo I b2, II 19, 20, 44. VI 3,
IX 1, 31, 62. ^

Haberfeldtreiben III 61.
Hömerlin X 37.
Händel I 114, II 39, III 25, X 59.
Hand guidonische I 58.
öässe Baustil,» III 25.
Hauptton IX 12.
Hefele Fr. Matth. III 56.
Heinrich von Meißen VII 25.
eiserteit II 58, III 56.
erder VII 6«.
Hermann v. Salzburg VII 26.
Hermesdorff Mich. V 24.
Hesse Job. VII 27.
Heß ?. Gerh. III 53.
Hexachord I 3, 58.
Hieronymus de Moravia VII 5, IX 5.
Hilarius VIII 19.
Himmel, Kapellmeister I 103.
Hobrecht Iac. IX 25.
Hochamt IX 62-66.
Hochstaden Konrad VIII 2.
Honorius v. Autun II 53.
Hucbald I 49, 54. 55. 56, II 20. V 43-47,
IX 1. 19, X 50-52.

Hymnen III 9.

Zseobus ge LeneckiLtis VIII 59 ff
.

„ KI. III 14.
Janus II 1.

Zean äs Aleurs cls Nuris) VI 3, 7, 18. IX 7.

Ignatius hl., von Antiochien II 37, 40, IV 41,
VIII 19, IX 66.

Inhalt des musikalischen Kunstwerkes IX 9
.

Jnnocenz VI. V 71.
InLtituti«ll8 litui-Kiuues VIII 39.
Instrumentalmusik IX 6

,

9
,

16, 50 f.
, X 4
,

6
,

9
.

Intervalle V 63.
Jobst Alph. III 51.
Johannes hl. III 13, IV 42.
Johann XIX. I 52.
Johann XXII. IX 46. X 2

.

^«Kännes Diiwonus VII 7.

Joseph und seine Brüder VIII 84.
Josephinismus VII 33.
?osqum <Zek>r6s V 53, VII 41, IX 25.
Isaak H

. V 62, IX 29.
Jsaias IV 41.
Isidor v. Sevilla V 3. VII 7, VIII 19.
Judas der Ertzschelm III 69-73, IV 69 ff

.

^ulia, espells, in St. Peter VII 84.
^umilkä« vom. VII 22, VIII 38.
Julius II. IV 63.
?us cäuvllieuM der kirchl. Tonkunst IV 16.
Jussow I. A. V 22.
Justin VII 3, VIII 19.
Juvenal Iac. III 28.

K.
Kalender, der 100«iährige IV 73.
Kapellmeister, der vollkommene I 2—24.

KapgewSchse VIN 75 ff
.

Kapuzen VIII 81.
Karl der Große I 49. V 18. VII 7.

Katalog Proske's II 35.
Katzenmusik III 58—63.
Keck. Mönch VI 4.

Kehldeckelentzündung III 45.
Kehlkopfkrankheiten II 56—61, III 45-5«.
Kehlkopf-Geschwüre III 46.
„ Verengerung III 46.
Spiegel III 49.
Katarrh II 58.

Kiesewetter I S2, V 19. 46, VII 17.
Kindergesang V 38.
Kirche, eine Schule der Musik X 21.
„ ein Friedensreich VIII 42.
„ Gründerin von Musikschulen X 24.
„ Pflegerin der Künste IV 64.
.. und Theater VI 57.
„ des alten und neuen Bundes III 8.

Kirchencomposit. des 16. u. 17. Jahrb. VII 38 f.

Kirchengesang, christlicher im apostolischen Zeit
alter III 8-16, gregor. VIII 4« f.

Kirchengesänge, katholische X 44.
Kirchenmusik, ibre Läuterung I 27, IV 44 f.

VII 1, 26.
„ ihr Fundament V 59—65.
-Reform V 26-31.
ein Eiziehungsfaktor V 3, 28.
der Anglikaner V 73.
ältere und neuere IV 48.
Schule VIII III f., X 20-26.

Kirchenmusikalisches I 89—91.
Kirchenlied

^Erfordernisse,
Entstehung) V 33 bi5

KirchenvorstSnde IX 49.
Kircher I>. Äthan. V 22.
Klang IX 12.
„ geschlecht, das diatonische V 64.
„ im Gesänge I 8.

Klarheit der Composition X 14.
Klöster IV 46, 5«.
Klosterkirche in Admont III 32.
„ in Weingarten III 51.

Knabenstimmen (Geschichte) IV 57, 65.
Königthum des Messias VII 60 f.

Köglein VII 75.
Köstlin V 5

, VI 14.
Kobold, Benediktiner VI 4.

Kombinationen der Orgel zu Weingarten III 54.
Komponisten vor Palestrina IX 17-33.
Korfstellung beim Singen I 14.
Kopfbedeckung VIII 78 f.

Krawall III 59.
Kreuz Christi (Gedicht) II 4«.
Krupta, päpstliche II 44.
Kunst VIII 41.
Kunst in der Kirche X 27.
Kunst und Handwerk VI 52—56.
Kunstmittel I 27, IX 14 f.

Kunstschöne, das V 72, VIII 1—13. IX 1—17,
X 1-15.

Kunstverein IX 50.
Kunstwerk musikalisches IX 11.

L.
I^oraix V 25.
Lambillote ?. V 22 f., 53, VI1 11, 17 f.,VIII 35, 40.
Lamenais VI 2.

Lassaulx V 4, VI 1, 7, 13.
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Laufenberg Heinr. VII 27.
Leben, das beschauliche (Schrift Philo's) II1 1«.
„ im Gesänge V 52.
„ der liturgischen Musik V 4L.
Lehrmethode Guido's I S7.
Lehrerconferenzen IX 4g.
Leibesstellung beim Singen I 14.
Leidardus, Bischof IV 60.
Leiden eines Dirigenten (Geb.) I S9 f.
Leisentritt VH 31.
Leo der Große VII 5, 7.
„ III. II 47.
X X 29
XIII. (Gedicht) IV 2.

Leffing IX 16.
leider ge Karm. iustitutions X SO,

LäLsräotälis X 28 f.
Liebe am Gesänge V 53.
Lieder, geistliche III 9 f.
Limburger Chronik VII 26.
Linien Guido's v. Arezzo I 56.
Liquescirende Töne VII 2V.
Lisko VIII 63, X 38.
Liszt I 103.
Litaneigesang III 15. VII 2«.
Literatur kirchenmusikalische VII 19 f.
Liturgie der Kirche II 34, IV 44, V 6«, 64,

VI 2-3, VII 17, VIII 3« ff., X 27.
des hl. Jacobus III 13.

„ der apostol. Constitutionen VIII 15.
„ des hl. Marcus VIII 16.
„ ihre Poesie VIII 3«.

Lochner Stephan VII 11,
Löschner VII 35.
Lotti Ant. III 25.
Ludwig I. II 35 f.
Lübeck'sche Verordnung III 59.
LückenbüKer IX 96 f.

, X 94 f.

Luther V 6
,

31, VII 21 f.
,

28 f.

M.
Macht der Kirchenmusik IV 42.
Madrigale (Compositionen) IX 85 f. X 87 f.

Männergesang IV 57.
Mängel beim Singen II 18—21.
Magdalena hl. IV 43.
Mahu Stepb. IX 31.
Mantegna V 57.
Näi-eello Lsnecl. (Ged.) III 17-24.
Marcellus hl. X 17.
Marchetto v. Padua VI 3, IX 7

.

Marienaltar der Klosterkirche zu Admont III 32.
Marienlieder deutsche VII 25.
Martertod des Valeria« u. Tiburtius I 43.

, des Marimus I 44.
der hl. CScilia I 47.

Martin v. Reutlingen VII 27.
» v. Tours VIII 79.
Klartim ?. «i«v. Lätt. III 25, VII 17.
ÄIärt>r«I««ium öieroovmiäiium II 42.
Marx Ad. VI 36.
Masken im Mittelalter III 62.
MatthSuspassion IV 54.
Mattheson Joh. I/IV, X 53-60.

„ leine Arbeiten X 57.
Feind der Alten X 60.

Maucher v. Constanz III 57.
Marimus I 42.
Zlemcseä (eclitin) V 24.
Meditationen ü
. Polyphonie d
. Alten VI 36—45.

Meister VII 21. 27 f.

Melanchthon VII 21 f.

Melodie V 35, 52, IX 16.
des Kirchenliedes V 35.
im apostol. Zeitalter III 15.
Bau V 62.
und Text VIII 63.

Melodik ältere I 27.
Memling Hans VII 11.
Nemoränckuill Proske's II 35.
Mendelssohn Bartholdy Fel. VIII 3.

Meneen der Griechen II 53.
Menologium II 53.
Menschenstimme I 6.

Mensuralmusik IX 2
.

Wecker I. VII 75.
Merkwürdigkeiten chronologische I 1.

Messen mit Orchester X 12.
„ von Palestrina IV 14, 15.

Metaphrast II 52.
Methodius VII 22.
Mettenleiter Dom. I/VIII, III 3, V 16, VI 9

Joh. Georg II 37, 39, III 1-7.
Meyerbeer V 52.
Michel Angelo V 59.
Ali«r«I«8ns v Guido I 5«. IX 34.
Minnesänger IX 5

.

Mischpoesie VII 27.
KliWS, Lolemnis VIII 27, X 12.
UiWäle IV 48.

von Lübeck X 36.
„ Romänvm X 30.
Nocli I 53.
Uockulatio IX 36.
Möhler V 34.
Monochord I 53.
SI«vta«nä V 57.
Nonte Kar«»«« II 53.
Montereau Peter v. VIII 3.

Neiales OKri^t, IX 31.
Mosait II 53 f.

Motett X 10.
Moyses III 7«.
Mozart HI 74 (Geb.). VII 11, 41.
Müller IV, IX.
Muscatblüt VII 27.
Muse V 27.
Musenkunst V 27.
Musik I 27, V 4. 6, 7, 26, 27.
„ kirchliche IX 44.
„ liturgische IX 44, 46.
„ moderne V 62.
„ neuere IX 50.
Musikalische Bildung VI 53.
Musikfest vor 236 Jahren IV 76.
Musik-Regent I 22.
,. Schule 1I/VII, IV 62.
„ und Steuerstudie IV 77.
„ talente der Völker V 46.
, Theorie des 11. Jahrh. I 54.
Mysterien X 75.
Mystik VII 1. 16, VIII 36.

N.
Naturgesetz, sittliches V 51.
Navarus VIII 34, X 8

.

Nebentöne IX 12.
Nervenreiz IX 12 f.

Neubildungen im Kehlkopf III 47.
Neukomm Sigismund von III 57.



1SL Personen- »ni> Sachregifter

Neumeister VIII 3S.
Neumen I 49, 54 f., V 17—25, VII 13, VIII 41.

Schrift V 18, 44.
Nicolai VII 73.
Nicolaus ^Papst) V 20.

v. Basel VlI SS.
v. Straßburg VII 26.

Notationsmethode Guido's v. Arezzo I 57.
Notker Balbulus VII 24, IX 39.

O.
ObjectivitSt des Kirchenliedes V 3S.
Oddo von Clugny V 21, VII 20.
Odo I 49, 55.
Odyssee IV 39.
Ocdetus IX 3

.

Oftieium circumciswiiis v. 8en8 X 31 f.

der hl. Cacilia III 29.
OKegKem ^«änns3 IX 23.
Opernchoral VII 11.
Oppenheim II 71.
Orcagna V 56.
Orclinärium eoolssiss Kotomsgöllsis X 77.
., Miss« VIII 24.

Ordnung in der Gesangscomposition V 54.
Organ für christliche Kunst VI 16.
,. das Corti'sche IX 12.
Organist V 39.
Organistenprobe v. Mattheson X 56.
„ Prüfung V 4«.

Organum I 58, V 45.
„ Hucbaldische IX 19.
,, Mettenleiter's III 6.

Orgel V 41, IX 46, X 9
,

zu Graz III 36.
„ zu Weingarten III 51—53,
Orgeln große III 54.
Orgelbaukunst VIII 97.
„ begleitung V 40.
„ weihe VI 19.
Origenes IV 58.
Oringa II 54.
Orläng« cki 1.288« II 38 f., VII VII, 41, 44,
VIII/VII, IX 28

Ortlgus VI 14, 20, VII 11, 19.
Orthographie musikalische I 27.

P.
Palestrina III 39, IV 6

,

9
, V 63, VI 40 f.. VII

41, 83 f.
, VIII 69 ff., IX 17, X 48.

., musik V 74, VIII 72. X 15.

., verein IV IS, VIII VI.
nach Palestrina wegen Palestrina IV 6—15.
?äpB AIg.r«eIIi, Messe III 39.
?ari8 ^ims VI 69.
Partiturschreiben I 18.
Paschalis (Papst) II 48.
Passacaglia (Dichtung) IX 94 f.

Passion IV 51.

„ gesang, deutscher IV 51.
„ messen IV 51.
Patrizi, Kardinal IX 50.
Paukenschlag, der unzeitige (Humoreske) V 79—82.
Paul I. II 47.
Paul V. IX 53, 61, X 28, 3«
Paulus hl, (Brief an die Korinther, Epheser,
Kolosser) III 8.

Pergamentcodices V 20.
Perichondrium (Entzündung) III 45
Perikopen der Kirchenmusik I 27.

Periode der Umbildung weltlicher Gesänge in
geistliche Lieder VII 27.

Perret II 54.
Perugino V 59.
Peter und Paul VI 5«.
Petrucci Erfinder des Notendruckes IX 32.
Petrus v. Corbeil X 79, 81.
., -Lied VII 24.

, v. Verona II 54.
Phantasie IV 45.
Phantasieren II 10.
Philippus Neri hl. X 43.
Philo III 10 f.

,

15.

Philosophie scholastische V 71.
neuere VII 33.

Pietismus in der Poesie VII 35.
Pinturicchio Maler III 26.
Pipin König I 49.
Pius IV. IV 41.
Pius IX. IX 53 f.

(Gedicht) IV 2
.

Plantin Buchdrucker VI IV.
Plato V 4

,

27, 52.
Plaudereien, musikalische VII 26 ff

.

Polyphonie der alten Schule VI 36—45.
?omeriuin IX 7

.

t^omp08ä Benediktinerkloster I 50.
Popularität V 1—7.

der Kirchenmusik VI 1—2«.
Porta Konstanz IX 32.
?otkier ?., 0. 8. S. VI 4

,

11, VII 11,
19 f.

,
50.

PrSwrius M. V 22.
Predigt von I)r. Heinrich X 46—50.
Priesterthum des Messias VII 6l f.

Principien der Tonkunst IX 1 ff., X 1 ff.

für abweichende Ausgaben der Choral«

bücher IX 59.
Privatmessen IX 63.
Probe I 6, 22.
Programmmusik IX 16.
?r«I«KU8 in ^,ntipkon. I 51.
?r«8W X 79.
?r«8ä Orient« X 32. 85.
Prospekt der Firma Breitkopf und Härtel V 63.
Proske Dr. Carl III 1. 3, 6, II V, 27, 31-41,
IV/III, V 66, VII/VII, 11, IX 25 f.

Prudentius VI 18.
Psalmen Hl 9.

„ töne III 16.
. gesänge III 15. VIII 18.
Psalmen der Sonntagsvesper VII 57 ff.VIII 44 ff.

PtolemSus IV/IX.

O.
Ouildruplum II 50.
Quartett gemischtes (Geb.) I 99 f.

Quiesfeld IV 64.

R.
Rafael III 28, IV 39. V 3V, 59.
Rampach VII 29.
Ratpert VII 24.
RealencyllopSdie X 76, 79.
Rechenschaftsbericht V/V, IX 67—76.
Rede am Grabe I. G. Mettenleiters III 6.
Reform V 28, der Kirchenmusik IX 47.
Regeln für KnabengeiSnge IV 64.
Reginald II 54.
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Regino v. Prün VI 3,
Register über Compos. aus den Fliegenden Blät

tern und >lr>8. 8ä«rä bis >87> I 92 ff.,
zu Verein-katalog IV 49 ff., VI 5Z ff

.

Regiftriren V 4L.
Regulse rk)tkmi««; I 51.
Reinheit der Tonkunst V 4

.

v. Reisach, Kardinal III I.

Reisen (für Kapellmeister) II 16.
Religiösen III 71.
Reliquienkasten der hl. Cacilia IV 34
Remigius VII 20.
Renaissance V 57.
Reni Guido III 27.
Reparaturen der Orgel zu Weingarten III SV.
Requiem V I 20.
Resonanz II 57.
.Respect! Respect!" V 76—79.
Responsorium III 12, VIII 23.
„ pro ?äpä (Compoiiiion) IV 31.

Revue museale (v. Fetis' V 23.
K>iäb»nu8 Aläm-us IV 6«, VIII 34.
Rhylhmik VI 38, VII 13, 44, IX 41 f,

, X 13.
Richter VI 36.
Riesenbaszgeige aus dem 17. Jahrb. III 69.
«inalg« S

i

Kiel III 38.
Rituale Roniäriuru X 28.
Ritus IV 44.
Römerthum V 26.
Rolsvc! 6s lettre IX 28.
Rom II 35.
Romanische Bauperiode VIII 3

.

Romsous V 23.
Rouümo «iuli« III 27.
Rore viprisn cke IX 32.
le Kov LsrtKolom. IX 33.
Rulman Mersvin VII 26.

Sabinus Bischof III 7«.'
Sacramentenbuch II 44.
Sailer Bischos II 33.
Sauotus III 13.
Sängerschule v. St. Gullen V 19, 24.
Sänger, die beiden (Geb.) II 54 f.

Sang liturgischer VIII 39.
Santarelli VII 72.
Santorio Kardinal X 3«.
Saphir II/V, 55, 96, III 65. 73.
Sarkophag der hl. Cacilia IV 29 f.

Kosraparmts III 59.
Schlüsselsystem der Alten VII 78.
Schmeller III 61.
Schmolle Bens. VII 35.
Schnitzer Fr. VII 75 f.

Schöffenlied VIII 24.
Das Schöne und die schöne Kunst V 48, VIII 4

. 7

Schönheit V 47. VIII II.
,. im Gesänge V 47—55.

Seuolä palativg, IV 59.
Schongauer Martin VII 11.
Schrems Jos. I/IV, II 37, VII 46.
Schriften v. Guido v. Arezzo I 58.

v. Hucbald über Musik V 47.
Schule von St. Gallen IV 6«.

„ Pomposa IV 6«.
Schuljugend VI 53.
Schumann Rod. II 22, IV 2—24
Seucko III 25.
Secundiren beim Singen V 39.

Selbstcomponiren I 27.
geIectU8 novus II 40.
Senfl Ludw. IX 3«.
Sequenz IV 61, X 38, 79.
Sfonorato Cardinal IV 28.
?qus,reiälup« >vt. IX 32.
Sbaklspeare X 21.
Silben betonte VIII 66.
Singabende II 37, III 4.
Singen II 4.

„ ohne Worte IX 10.
Singer, saubere, saumige, sauere III 70 f.

Singknaben bei St. Peter II 86.
-Institut aus älterer Zeit X 16.

Singschule, erste X 16.
Singschulen IV 58.
Sixtus V. IV 16.
Solmisation I 53.
Sonntagsvespern VIII 44 ff

.

8«w ?raue. IX 33.
Spada LioneUo III 27.
Spaziergang durch den Garten der Kap-Gewächse

VIII 75-84.
Spee r. Fr. V 36, VII 30.
Spielen II 6.

Spieß ?. Meinrad VII 68 ff
.

Sprache I 27.
Sprachgesang V 62, VIII 66 ff

.

„ melodie V 50 f.

Stabät mater VIII 59 ff
.

„ seine Uebersetzungen
VIII 63 f.

seine Melodien VIII 64 f.

Staporst V 22.
Stauracin II 47.
Steigerung im Gesang V 54.
Sterkr IV 63.
Stillmessen IX 62—66.
Stimmbandbewegung, ihre photvgraphische Dar

stellung III 48.
Stimmbänder II 56.
Stimme V 66.

, und Stimmung VI 47.
Stimmlosigkeit II 58.
Stimmpflege I 6 f.

Stimmung Pariser VI 47.
Stimmverbesserung durch Gesang I 10.
Stolßer IX 29.
Strobbafz II 58.
Studiren II 1«.
Studium altklassischer Werke III 1

.

Suarez ?. VIII 3
, X 5, 8.

Subscripiionseinladung auf sümmtliche Werke

Palestrinas V 67.
Summ» IKeoloxicÄ VIII 2 ff

, IX 1
, X I.

Suso Heinrich VII 27.
Sylvester IV 59.
Symbolik, Harmonikale, des Alterthums V 64.
Symphonie I 53.
Sypbantes aus Ferrara IX 7

.

System der Philosophie V 71.
T.

Tag- und Nachtwächter literarisch'geselliger
II 96 f.

Taktführung I 40,
Taktrl ythmus VIII 69, IX 73.
Takltheile VIII 69.
Talent II 10.
Tartini I. III 25.
Tauler Joh. VII 26.
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